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(fine ölte firnta. 
Qit ber ftaufmannSwclt tft biefe $irma weniger befannt; 

beftomebr accrcbitiert ift fie in ©eleljrtenfreifen. ©ie : 
Sfadfar unb ©ebulun*) unb ift in ben Vegifiern ber jübifdjen 
Reifen feit $at)tt)unberten protofodiert. 

33er_erftc, ^fadjnr, ift ein Viann beS ©eiftes, ber $bee, 
ber ^orfdjung, ber 3Biffenfd)aft. (Sr lebt in feinem tgeim, 
hängt feinen ©ebanfen nad), beobachtet ben Fimmel, forfc£)t 
auf unb in ber ©rbe, burd)|ud)t SCrdhtoe, um bie Vergangenheit 
p erfahren, bie ©egenroart p erflären, bie 3ufunft P be= 
leudjten unb hält fid; fern oom ©etriebe unb ©ebräitge bes 
geräufdpoßen Verfehrs. 

35er pjeite, ©ebulun, ift ein VJann bes praftifdjen, 
merftfjätigen, gemiitnfuchenben Bebens. @r fnüpft £anbelS= 
»erbinbungen an mit fremben Veiten unb viberfeeifchcn ®e= 
bieten, fenbet reidibelabene ©djiffe aus, unb lägt fie mit 
frcmblänbifchcr Fracht oerfclien in bie knuifdfen £>afcn 
prüdfehren. 

*) pir unfre tiefer aus bem „2aien"=©tanbe fügen toir bie ©r> 
flärung ((insu, bafe in ber Deutung gtueier Sage aus beut ©djrifh 
abfdjmttc ber fomntenben 2öod)c (I. 33. TI. Stap. 49, 13—14) in 23er» 
binbung mit bem IbfdpcbSiegen 2JtofeS (V. 2). Ti. Üap. 33, 18), ber 
Stamm ©ebulun als ein banbeltreibenber unb 3tad)ar ats ber ©tamm 
ber 3Biffenfd)aft fiejeidfnet wirb. 3n ihrer finnigen SEBeife fdfilbent unfere 
SUten baS SScrljältniS ber beiben ©tämme p einauber als eine Slrt 
Sompagniegefdjäft: ©ebulun öcriorgte 3iacbar mit materiellen ©ütern, 
auf baß biefer bem ibeaten ffirtuerb obliegen tönne. ©S ift, mie man 
fiebt unb mie gefagt, eine alte ffirma, bie man beute faum beut 
Plamen nach tennt. gtcb. 

®er Vertrag pnfdfen biefen beiben ülffocies ift !n ganj 
eigentümlicher. Sfachar erwirbt abfolut nichts, nicht eine 

•Dtarf, unb bo<h wirb er uon ber bangen ©arge nicht um= 
lagert. 35cnn fein Kompagnon ucrficht ihn reichlich mit 
adern nötigen unb oerfdjafft ihm dJtufje, um ben ©tubien 
ftCh p ergeben, gorfdjungen anpfteilen, Veobad)tungen p 
machen, ßrperimente auSpführen, Vorträge p halten unb 
Vüd)er p fdjreiben. 

©ebulun ift unter SBarenbaden unb ©djiffslabitngen 
heimifch, muftert 9iatur=, ftunft= unb Qnbuftrieprobufte, be= 
fd)äftigt fid) blos mit feinen Vüdjern in $olio, welche ©od 
unb §aben oerseichnen, fchreibt feine gelehrten Stbljanblungen 
über ©onnenflecfen, Vlonbfinftcrniffe unb Kometen, fonbern 
blo§ Vriefe an feine ©efd)äftsfreunbe. Unb hoch leben biefe 
beiben älffocieS in ber fdjönften Harmonie! 3fad)ar rannet 
e§ feinem haubeltreibenbcn Kompagnon h0<h au, baff er 
eigentlich es ift, burd) beffen materielle |>ilfe unb Teilnahme 
bie 2ßiffenfd)aft oermehrt unb ber gortfcfjritt bes ©eiftes ge= 
förbert wirb unb alle jene 2Mnner, welche jünger, ©enoffen 
unb peunbe 3fQd)ars finb, rühmen bie Vtunifijenj ©ebulunS 
unb betrauten ihn als wirtlichen Teilhaber an ben Vcfultatcn 
ber 2Biffcnfd;aft unb als wahrhaften Kompagnon an ben 
immer reicher heroortretenben ©oolutionen bes ©eiftes. 2ßenn 
es möglich wäre, fo würben fie jeben neu entbccften S tern 
„©ebulun" nennen, ober wenn es fdfidlid) wäre, fo würben 
fie alle Vatnen ber ^anbelsfd)iffe ©ebulunS in ben Fimmel 
oerfehen. 

©ebulun empfinbet bie freubigfte ©enugthuung unb fühlt 
fid) reichlich belohnt, baff er burd) bie materiellen Vtittel, bie 
er Sfadhar freigebig pr Verfügung ftellt, bem mcnfchlidhen 
©eifte ben 2Beg pr ©rfenntnis in ber Vatur wie in ber 
©efd)id)te bahnt unb il)n mit unblutigen SBaffen ausrüftet, 
um bie glänjenbften Triumphe auf bent ©ebiete ber ©infidht 
unb ber Vernuuft p feiern. 

®icfe alte girma profperierte Qahrhunberte lang unter 
ben Vefennern bes SubentumS. Sie reichen unb begüterten 
©ohne bes jübifd)en ©tarnmeS hatten es für ihre fßflid)t, 
bie VJdnner ber £fjota, ber SBiffenfchaft, bes geiftigen 
©Raffens unb ißrobujicrenS p unterftiihen unb fie mit ©elb 
p oerfehen, bamit fie bie SBerfe bes ©eiftes bruden unb 
oeröffentlidjen fönnten. Xie gelehrten ©d)riftfunbigcn, bie 
forfdicnben, bid)tenbcn, lehrenbeit unb fd)reibenben ©ohne bes 
Qubentums fonnten ben geiftigen Arbeiten ade ihre Kräfte 
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wibnien, übcrjeugt, baß matt fie nid)t ber Stot preisgeben 
unb baß man bic Subjtbien, bie ihnen bewilligt werben, 
nid^t als einen Bettelpfennig, fonbern alb eine ©ßrengabe, 
als ein Opfer auf bent Xttar ber Religion unb ber SBiffen; 
feßaft betrauten mcrbc. 

An flaoifdjen Säubern giebt cs ^cutc nod) eine ftattlicße 
Xnjaßl begüterter Auben, welche große Summen ber drutf; 
legung ßebräifdicr SBcrfc mibmen, maS bann auf bem ditel; 
blatte angegeben mirb. Bei uns in deutfcßlanb ift ber Stornier 
ber alten §irnta jiemlid) gelodert morben. Ammer feltener 
loerbcn bie Stacßfommen Sebuluns, bie ben Jüngern 3fad)ars 
eine bet)aglicf)e ©giften; uermitteln unb ißnen freigebig an 
bie foaub geljcn, bamit fie bic Ariidjtc ihres ©elftes jeber= 
mann burd) bic treffe jugänglicß madhen fönneit. Belanntlid) 
hat ber latcinifcße 9tame für „Buch" auch bic Bebcutung 
„Stinbcr." Unter ben 3uben mar bie Xnfdjauung oerbreitet, 
baff berjenige, ber finberloS ift, ein Bud) oerfaffe, ober ein 
oon einem fremben 'Xutor getriebenes bruden laffe, bamit 
fein Staute oereroigt werbe, An unferer 3c't giebt es wohl 
^Sraeliten, welche Bücher oerfaffen, um bie ihnen fel)lenben 
Stinber ;u erfeßen, oft fo jahlrcicß, als wollten fie eine fehr 
große Jamilie repräsentieren, allein fehr rar finb bie SStänner, 
wefche einen Xutor unterftüßen, um Xnteil an einem geiftigen 
!anbe jit erlangen. 

ltebcrßaupt ift es troß aller mit Stcdjt gerühmten SJBoßl; 
thätigfeit unb ffreigclügfcit ber f}uben eine ßöcßft feltene @r; 
fdheinung, baß ein fel)r reicher Sohn Israels bebeutenbe 
Summen ju wiffenfd)aftlid)cit 3rocden wibmet, bei feinem 
Seben roiffenfcßaftliche Aufgaben mit großartiger SJtunifijenj 
bebenft, ber in feinem deftamente wiffenfd)aftlid)e ^nftitute 
errichtet ober bereits bcftchcnben als ßoeßherjiger SJtäcen fid) 
erweift. Sollte nicht auch l)terin eine Sßanblung eintreten; 
foUte man nicht ber alten fftrma oon neuem .Hrcbit oerßßaffcn? 

£in fiudt ttad) rrd)t$ in Jmerik 
d. SterodDrleanS, 5. dejember. 

An ber Stotunba beS jQOtel Stopal traten geftern oor; 
mittag bie delegierten bes „BerbanbeS amerifanifchXsraeli;- 
tifeßer ©emcinben" ;u ihrem Stouoent jufammen. die Be; 
teiliguug ift eine ungewöhnlich ftarfc unb nad) bem lebhaften 
Antereffe ju fchließcn, welches ben Berßanblungen fchon am 
erften dage entgegengebracht würbe, oerfprießt ber bieSjäßrige 
Stonoent, ber oierjebute feit ©rünbung bes BerbanbeS, auch 
ßöcßft erfprießlichc ©rgebniffe ;u jeitigen. — der Borfißenbe 
begrüßte bie delegierten unb hob bie eblcn 3te^ bes vBer= 
bnbeS ßeroor. ©r fam aisbann in gebrängter Stürjc auf 
bie @efcßid)tc bes BerbanbeS ;u fpredjen unb wies auf ben 
rühmlichen Xnteil hin, welchen bie „Union of Xmerican §e= 
brew ©ongregationS" an ber Befcßüßung ber »ertriebenen 
ruffifeßen Auben genommen, benen fie auf jebe mögliche 
SBeife ißr trauriges SoS ju erleichtern gefudjt habe. 3U 
ben fyonbs beS BerbanbeS fteuerte jeßt feßon eine ertlcdlid)e 
Xnjaßt bei; im oerfloffeneu Qahre feien runb dir. 50 000 
gejeießnet worben. 

dod) aus ben Berßanblungen fann Aßrc Sefer nur 
eines interjfieren, bic Siebe beS .fjernt Seo St. Sepp aus 
©oloefton, benu biefe bebeutet nichts mehr unb nichts 
weniger als — wie Sie es bei anberer ©clegenheit genannt 

haben — einen Stud nad) rechts in religiöfer £>inficßt. 
fjerr Beut), felbft ein Sltann pon holjer Anteiligen;, tiefem 
SBiffen auf profanem unb freier Stiftung auf religiöfem ©c= 
biete, hat entfdjicben unb mannhaft gront gemadjt gegen 
alle Sieformwillfür, gegen alle jwetflofc Berftümmelung jübifeßer 
Sitte, jübifdjen Brauches. 

Baffen wir Ipcrrn Beoi) felber fpreeßen: 
„©ine hödiit merfroürbige ©rfchciuung in ber intettef; 

tueflen ©ntwidluug bes• 19. Aabrhunbcrts ift bie Steigung, 
alles bei Seite ju feßieben, was alt ift, um ifSlaß ju madjeit 
für etwas, was mobern ift. Unb ba läßt fid) nun lagen, 
baß, obfdwn eie ©ntbedungen unD ©rftnbungcit bcS jeßigen 
3eitalters alle früheren in ben Schatten ftellcit, es nichts; 
beftoweniger wahr ift, baß wertlofc Steuerungen gegenwärtig 
jaßlreicßcr finb als je juuor. Selbft bie Auben, welche fid) 
ftetS burd) ißr toufernatiocs Verhalten ausgejeießnet haben, 
finb nicht ber oorl)errfd)cnbcn denben; aus bem 2Bege ge; 
gangen. 3U allen 3cden finb bie Aubcn j,n^r befannt ge= 
wefen, baß fie bic ©efeße unb bie Beßren ihres alten 
©laubenS in ißrer Steinßeit bewahrt haben. Aßre ipßilo; 
fophie, bie fid) auf ißre Steligiou grünbet, hat mit ©rfolg 
allen Xngriffen wiberftanben, welche im Saufe ber Aaßr; 
ßunberte uoit jebent feinblichen philofopßifchc'n Spftem, oon 
Unglauben ober Sfeptijismus barauf gemacht worben finb. 
Xber in Xmcrifa, unb befonberS in ben bereinigten Staaten, 
hat fid) eine große Xnjaßl meßr ober weniger erleuchteter 
Aubcit bem riidficßtslofen unb beraufd)cnben 'Verlangen nach 
Steilheiten ergeben unb bie rauße ^anb an alles gelegt, was 
überhaupt ©elegegßeil juni Xtigriff bot. 3BaS immer alt 
ift, wirb oon ißnen als banal betrachtet, die Bewegung, 
an welcher biefe Auben fid) beteiligen, wirft lebiglicß jer; 
ftörenb. Sie baut nicht auf, fonbern reißt nie ber. 

damit foU nun beileibe nießt gefagt fein, baß bic ©r; 
rungcnfdjaften bicfeS Aöhrßunberts ju unterfdhäßen finb. 
die 3>l1ilifation ift in einer eiitjigen ©cncration mehr ge; 
förbert worben, als uorbetn in Aoßrbunbcrtcn. Xber Steform 
unb Steform ift ein Unterßhieb. 33on ben friiheften 3e'tcn 
haben unter gelehrten unb frommen Aubeit 3)2einungS;3Ser; 
fdhiebenßcitcn beftanben inbe;ug auf religiöfe Xngclegenßeiten. 
die religiöfe Sitteratur ber Aut>en hat babureß natürlich 
ißre Bereicherung erfahren, die 2JtcinungS:3Serfd)iebenheiten 
laffen fid) in brei klaffen jergliebern: 1. Ber)d)iebene Xn= 
fidßten über bic waßre Sluslcgung oon deilcn bes 'fßenta; 
teueßs; 2. über bie trabitionellc Beßre unb ^rajris, bic nicht 
ausbriieftid) in ber Schrift felbft ßeroorgeßoben finb; 3. über 
bie Xcnberungen in Siturgien unb A^remonien, welche bureß 
bie oeränberten Berßältniffe, bic auf ben Aortfcßritt ber 
3it>ilifation jurüefjufüßren finb, oerurfaeßt würben. Sille 
biefe S)teinungS;Bcrfd)iebcnßeiten aber entftanben über Sachen, 
weldjc /nießt bie Antc9rität bcS ißentatcucßS berüßrt. 

Äommt jeboeß jeßt eine Steuerung aufs dapet, welche 
bic Xutßentijttät unb binbenbe Straft bcS ^Sentateueßs 
in grage (‘teilt, fo wirb bas Awbentum felbft ange; 
griffen. @s ift nichts in ber @cfd)id)te bcS Aubentums 
enthalten, was ber Xnnahtne Botfcßub leiften fönnte, baß eS 
baS 3tecßt ber inbioibueüen Slteinung unb bie ©ewiffensfrei; 
ßcit beftreitet. 33etrad)ten wir bie fogenanntc jübifeße Steform; 
Bewegung in Xnterifa, fo ift bie ©rfeßeinung, welche uns ba 
in bie Xugen fpringt, ber SJfangcl an einem Spftcm. 
Sie ift fpasntobifd) ubb bureßweg oerneinenb gewefen. Sie 
ßat niemals einen großen güßrer geßabt unb befißt auch 
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jefct feinen. Stiemanb ift als Reformer mit einer beftimmten 
3bee ober einem beftimmten ^Programm erftanben, um welche 
fidj ernftc Spüler ober Anhänger jebaren liehen. 3m ©egen* 
teil ift bie ganje Bewegung haotifch, fenfationeü unb un= 
logifd) geroefen. ©ie Berwilberung, weihe aus ber ©hat* 
fache erwählen ift, baß oon jeber Äanjel, welche jübifd) su 
fein oorgiebt, ein oerfhiebcneS „^ubentum" gelehrt roirb, 
beroeift am beften, roie notroenbig ein ©rabmeffer für bie 
oerfebiebenen rcligiöfen Bereinigungen ift, unb bicS muff 
bas roabre „Qubentum" fein, welches für alle $uben ber 
gemeinfame ©rund unb Boben ift. SBaS ift nun bas „3uben* 
tum?" — Slebner führte biefeS Äapitel weitläufig aus, 
jitierte bie Slnfidjten heroorragenber ©eiehrten über biefen 
ipunft unb fuhr bann fort: 

,,©ie 3uben bürfen bie ©emoralifierung, welche in 
ihren Spnagogen befielt, nicht länger anbauern laffen. SBenn 
fie ihre alte Jteligion bewahren unb für ihre Hinber er* 
halten wollen, bann müffen fie darauf bringen, bah ihre 
geiftigen gnihrer jene Stetigion definieren, ihr feft anhängen 
unb fie auch ben ©emeinben lehren. Biele beteiligen, welche 
jeßt als jübifhe Slabbiner figurieren, werben bann jweifeb 
los finben, bah fie oon biefer ober jener Stellung, welche fie 
eingenommen haben, ablaffen müffen ober bah fie ft<h ootn 
3ubentum ju trennen haben. Qtnmer unb immer wieber 
haben bie iprebiger unter ben 3uben falfcfie Sehren oer* 
breitet, ©s ift an ber $eit, bah einmal ein Rührer erfteht, 
welcher in bas ©IjaoS Ordnung bringt. ®as Bolf ift reif 
bafür. ©S ift baju gefommen, feinen Stabbinern ju miß* 
trauen unb bie Sehren, welche oon ber Äanjel oerlünbet 
werben, mit ©leihgiltigfeit ju betrachten. 9)töge bie $eit 
nicht mehr fern fein, ba SBanbel hierin gefhoffen wirb. ©ie 
3ufunft beS 3ubentums hängt baoon ab." — 

©ie Siebe beS §ercn Seop nahm eine ooHe Stunbe 
in 2lnfpru<h unb würbe wicbert»olt burch lebhaften 2lpplaus 
unterbrochen. Slachbem er geenbet, würbe befd)toffen, bem 
fähigen Slebner ben ©anf ber Äonoention abjuftatten unb 
bie meifterhafte Siebe bem ijkotofoll ein^uoerleiben unb jum 
©ruef su beorbnen. 

©r. Sanbsberg (oon wo? Sieb.) betrat bann bie Bühne 
unb lieh in berebten SBorten bie oernommene Siebe Sleoue 
paffieren,_ wobei er einseinen teilen berfelben beipflichtete, im 
besug auf bie oon bem Borrebner wiederholt gefteHte $rage 
über wahres Qubentum jeboh ber 2tnficf»t war, bah biefe 
Jrage oor Jahrhunderten beantwortet worben fei unb täglidh 
beantwortet werbe; bah nur ein einsiges Judentum be* 
ftehe unb bah bie oon Igerrn Seop gemachten Bemerfungen 
über Sleform = Jubett unb Sleform * Slabbiner nicht am 
iptaße feien. 

darauf würben oon oerfdjiebenen Seiten Stimmen laut 
für unb gegen bie Siebe. ®r. 2Bife=6incinnati erhob eine 
Drbnungsfrage unb bemerfte, bah bie Äonoention nicht eine 
Äonferens non Slabbinern fei, um theologische ober religiöfe 
fragen su erörtern unb su bebattieren, fonbern eine Ber* 
fammlung oon Saien, um über oorliegenbe Slngelegcnljeiten 
ber beftehenben Union su beraten; er oerlangte, bah bie 
©ageSorbnung aufgenommen werbe. Stnbere ^Delegierten 
oerlangten bas SBort unb eine Jeitlang herrschte eine all* 
gemeine Äonfufton, währenb welcher fprotefte gegen bie 
2lnf<hulbigungen gegen Sleform*3iabbiner unb gegen bie Ber* 
öffentlichung- ber Siebe beS §errn Seop erhoben unb Slnträge 
für SBicbeterwägung ber besüglichen Slbftimtnung gefteUt 

würben. ©er Borfißenbe halte feine liebe Slot, bie Drbnung 
aufrecht su erhalten, bis fcf)lichli<h eine SBicberabftimmung 
oorgenontmen würbe. ®as ©anfeSootum würbe wieber ein* 
ftimmig angenommen, währenb über bie Beröffentlichung ber 
Siebe bie Stimmen geteilt waren, ©er Borfi^enbe entfehieb 
inbes, bah eine 9)tehrheit fleh für biefelbe erflärt habe. Slun 
aing ber ©umult wieber los unb iprotefte gegen biefe ©nt* 
fcheibung würben erhoben, worauf §err Sern; einige furse 
Bemerfungen sur Rechtfertigung ber oon ihm ausgesprochenen 
2lnfi<hten machte unb bann in einer nochmaligen Ilbftimmung 
bie Beröffentlichung feiner Siebe mit einer Keinen 9)tehrheit 
angenommen würbe. 

©in £>crr Bettmann fteUte barauf einen Slntrag, ber 
Siebe beisufügen, bah bie 2lnfid)ten beS .jberrn Seop nicht 
oon bem Sonoent enboffiert worben feien, biefer Slntrag 
würbe nun angenommen. — 2Bie bem auch fei, bie Ber* 
hanblungen beS bieSjährigrn ÄonoentS bebeuten einen iproteft 
gegen bie ^eihblütigfeit uuferer sumeift jugenblihen Slabbiner, 
bebeuten — wie fd)on gefagt — einen Slucf nach rechts in 
2lmerifa. ©S wäre oerfehrt, bies leugnen su wollen. 

Jur Situation in liuljlcinb. 
©ic ruffifchen Juden, welchen bis in bie neuefte Jeit 

hinein eine ftehenbe Slubrif in ber fpesififh - jübifhen 
treffe eingeräumt werben muhte, Scheinen auch jeßt auf eine 
gleite Beachtung Slnfprud) machen su wollen, freilich/ ber 
Inhalt biefer Slubrif wirb jefät grunboerfdjieben fein oon bem 
in ben oerfloffeiten fahren; währenb man früher alles grau 
in grau seufzen muhte, möchte man jeßt nur bie Jarbe ber 
Hoffnung oerwenben. ©in Blitarbeiter ber „3lew=3)orfet St.= 
3tg." beschreibt fogar fchon bie Sehnsucht ber brühen lebenben 
ruffifchen 3uben nach i^rcr alten Heimat. @r sieht eiue 
iparallete stoifd)en ben bort eingewanberten, in Slrrnut leben= 
ben 3uben unb benen in Stufjlanb in ber üor:3gnatiew’fd)cn 
©poche, unb bie ^parallele fällt sugunften Sluhlanbs aus. 
Unb ba bie Qubeit in Slifolaus II. einen geiftigen Slachfolger 
Sllejanbers II. erblicfen, fo fei bie in Slmerifa oiclbeachtete 
©hatfache, bah on ber ©ibeSleiftung für Slifolaus II. in 9lew= 
3)orf oornehmlich 3uben teilgenommen, ein Beweis, bah biefe 
einen $ug nach bem Dften wagen unb in ihre Heimat surücf= 
fehren wollen. — Dberrabbiner ©r. ^ermann 21 b l e r in 
ßonbon, welcher inbesug auf ben oon ihm abgenommenen 
IgulbigungSeib ber ruffifchen 3uben interoiewt worben, hQt 
fiöh über feine Haltung bei biefent Borgang folgendermaßen 
auSgefprod;en: „SJleine Slnfhauungen über bie Behandlung 
meiner ©laubenSgenoffen in Sluhlanb hüben ft<h in feinem 
Spunfte geändert. 2lber es ift weder recht noch weife oorauS; 
Sufeßen, baß bie Unterbriicfung unb bie Berfolgungen, weldje 
unter 2llej:anber III. ftattgefunben hoben, unter bem neuen 
§errfd;er fortbauern werben. 2Bas wir oon bem ©harafter 
des jungen 3aren unb ber 3arin wiffen unb bie oon ihm 
bereits erlaffenen Befehle ermutigen uns su ber ©rwartung, 
bah « allen feinen Untertanen ohne Unterfd)tcb beS ©laubens 
©nabe unb ©erechtigfeit erweifen wirb. Qd; gab ben Unter* 
thanen des 3oren bie nötige ©etegenheit, den ^ulbigungSeib 
in einem ©otteshaufe su leiften, wie bas ruififdse ©efeß oer* 
langt, utn so jeigen, bah ihre Sopalität nicht weniger auf* 
richtig i)t, als die ihrer orthodoxen Sllitbürger. 3<h wünfhte 
ferner aud) jede Schwierigfeit su oermeiben, weldie ben ruf* 
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fifcfjcn ^uben burd) 9tidf)tleiftung beß ©ibeß entfielen fönnten, 
im gälte if)rcr SWücffel;r nad) SRujjlanb." — 2Iuß bein garen; 
reiche felbft mirb T)eridjtet, bcr Äaifer tjabc anbefofyten, ba£ 
bei ber ©peifuitg ber Sinnen, bic am 33eftattung§tage be§ 
feligcn ftatferß unb ebenfo am 9Sermäl)(ung§tage auf Staate 
foften in bcr Siefibenj ftattfanb, fein Unterfd)ieb unter bcn 
ßonfcffionen gemalt merbc, unb tf)atfäd)lid) babc man für bic 
jübifdjen Sinne „fofdfjere" Xifdje an oerfd&tebenen fünften 
ber Sfefibcnj eingerichtet. — Slud) auß ber SßroDtnj fornrnt bic 
üftadfjridjt, bafc mandje ©ouuerneure (5. 33. ber ftirlänbifdje), 
beit 3>orftef)ern ber jfibifdfjcn ©emeinben redfjt anfe^nfidje 
Summen auß^änbigten, um an ben genannten Xagcn bie 
jübif<$en Sinnen ju fpeifen. — Uebrigenß fjaben bie gubcn 
in ber Siefiben} unb in ben mciften ^proninjftäbten and) auß 
eigenen 9)iitteln eine Speifung bcr Sinnen ocranftaltct, an 
ber red)t niele djriftlidEje Sinne teilnaf)men. — ferner raiffen 
bie „9ioioofti" ju rnelben, bap Äaifer Siifolauß feinen ©ruber 
Sergiuß, ©cncrat = ©ouDcrneur oon SRoßfau, tc(egrapl)ifdE) 
beauftragt fjabe, bcnt SJloßfauer Siabbiner unb ben SJfoöfauer 
Suben ben allerl)öd)ften Danf }u eröffnen für iljre ©ratulas 
tionßbcpcfcf)e. Ser Sanf beß Äaiferß fei in befonberß bulb^ 
uallen 2Borten außgebrüdft, unb bie $onn beßfelben errege 
au^crorbentlidE)cß 2luffct)cn. — Ser s^rieftcr Sodann von 
Äronftabt, im ©olfßmunbe fd)ön=fdfjlid&t „©ater gotjann" ge¬ 
nannt, ber in ganj SRufelanb oerctyrt mirb unb melier geradelt 
mürbe, bie 2etd£)e beß garen }u begleiten, fpenbete bcr Salmub^ 
Sljora^S^ule ju ©d&rotnfcia 120 Siubel. ßiner Deputation 
ber jubelt 9)altaß, bie ifjnt für biefe cbelmütige Stjat it)rcn 
Sanf abftattete, antwortete ber ©ciftlidje: „gd) liebe alle 
■Btenfcfyen gleid) unb betrachte fic mit gleich freunbfdjaftlidben 
©efiUjlen, tüe(d)er ftlaffe ober Siace fte angeboren mögen. 
£at unß nicht ©in ©ott erfdjaffen unb muffen nicht unfere 
Seelen ju ©inent ©otte }urücffefyren ?" — ©incr unfrei* 3)cit- 
arbeitet* fjattc unß oor furjem eine biograpfjifdje Sfisje über 
ben „©ater gofjann" ijcfanbt, mir Ratten ifjn nicht gebradjt, 
roeil ba ein rein jiibifdjeß Sbema nicht bebanbclt mürbe. 
9iun merben mir ben SluffatJ bod) nod) bringen. 

iii&ifdje Snlfoaritöt. 
Von SSejirfSrabb. ®r. QaracjetoSfi, 2)lül)ringen. 

Solibarität im ;3ubentume ober nid^t? baS ift eine 
fyrage, bic, obwohl il>r Atter bis in bie erftc 3eit ber fte>: 
genben ©acht ber Äirdtje hineinragt, bennoch ^eute itjre ge- 
nögenbe, praftifdhe fiöfung itt ber ©efetlfdhaft noch nid)t ge« 
funbeit. Von bcr oft abficf)tti<h fatfefjen ^Beantwortung biefer 
gragc ift fo manche Unbill ßerjuleiten, bie uns Da« Vorur« 
teil unb beffen Sdhweftcr, bic 33ost>eit jugefügt. Um fo 
bringenber entfpringt hieraus für uns bie fDialjnung, baß 
ftdh innerhalb bcS ^ubcntumS Stimmen ergeben jur richtigen 
33eantmortung biefer grage, unb baß mir biefe ber 2ße(t 
gegenüber in ifjrer richtigen Sebeutung barjuftctlen fudf)en. — 

Solibarität im ^ubentumc ober nicht ? Ü)iit anberen 
©orten: Silben bie Scfcnner beS i^ubentums eine Ser= 
binbung, beren 3lngef)örige alle für einen unb einer für alle 
in allen Dingen ju haften oerbunben finb? SBir antworten 
hierauf entfdiieben mit „9iein." ©oht hat 3£ü ®er: 
fdhiebenartige Serbinbungen geboren, beren Denbcnjen ihren 
©liebem eine ©olibarität notroenbig mailten, im Subentume 
fucht man aber oergeblidf» ihre ©iege unb ©fiftenj. Siet 

mehr finb biefe in ber .Utrche unb ber Seit ihrer £>errfcbaft 
511 finben. So cntftanb bcr 1491 oon 3gnaj oott llopola 
gegriinbete unb oont Zapfte 'f>anl III. 1540 betätigte 
fuitenorben, beffen ©itglieber außer bem ©elübbe ber '-Be=- 
folgung bcr Siegeln anberer Drbcn, noch bas ©elübbe ab; 
legten, folibarifd; ju haften für bie Verbreitung beS ©eljor; 
fantS gegen ben ‘f.'apft in allem, roaS ben Dienft ber .Uii'dje 
unb oorjüglid) gegen ließet unb Ungläubige beträfe. (Sbcnfo 
cntftanb 1241 jum Schüße merfantiler ^ntcreffen bcr 
berühmte §anfabunb, beffen Angehörige folibarifd) für ben 
Sdntß ihrer §anbelsintereffen gegenfeitig Ijaftctcn. Unb 
cnbliih umreit es bic 3ünftc, ^unungen unb ©ilbcit, bie im 
Diittelalter fo feilt florierten, loclihe jum gegenfeitigen Sd)uße 
ihrer materiellen Sntereffen entftanben unb beS biefen ucr; 
nmnbtcn geiftigen ©igentumS. 3n ber ©noeitcrung ber 
.§ieravd)ie, in ber gegenfeitigen ©aljtung merfantiler 3nter= 
effen unb enblid) in bem gegenfeitigen Sdiuße materiellen 
Vefißcs unb biefem ocrnwnbten geiftigen ©igcntumS ift mehr 
unb rninber ber Urfprutig ju fudjen bcS ganzen VercinSrocfen, 
baS auf Solibarität feiner Angehörigen beruht. Vergebens 
bemühen mir uns aber aud) nur eine biefer brei Quellen, 
benen bic Solibarität entfpringt, im- ©efeu beS Slubentums 
ju entbeefen. 9iid)t nur bridit fein Stifter 2Rofe über bas 
^riujip ber Hierarchie ben Stab, mic mir aus 9!um. 11,22. 
u. baf. 12, 3. crfchen, er Derl)eif?t auch Deutoron. 18, 15. 
bem Volte auSbrüdlich einen Dräger feiner 3becn jum Aadp 
folger, unb macht alfo bas ^icvarc^ifcbe 'flriujip für alle 
feiten im $ubentume unmöglich- ©benfo hatte Äiofe jeglidfe 
Verbinbung mit ben Aadjbavoötfetn, alfo auch bie fommer* 
jieUe abjufchneiben gemußt, ©ine Vereinigung jur ©abrung 
merfantiler Qntereffen ift alfo unter biefen Umftänben nicht 
benfbar. ©nblid) hatten ja bie großen Strafen, bic auf 
Ucbertretung ber göttlichen ©ebotc gefeßt waren, hinrcichenbc 
Viirgfdiaft gegeben für ben Vechtlid)feitsfinn unb bie 9ied)I 
fd)affeni)eit beS Voltes unb jegiidie Verbinbung jur ©rlatt- 
gung biefer Viirgfchaft überfttiffig gemadit. — Alfo feine 
Solibarität im ^ubentume! 

©ohl waren jur $eit beS jmciten DcmpclS bie 3uben 
in brei SteligionSparteien geteilt, aber es waren biefe Vnr; 
teien feiitcSmcgS Vereine, beren ©lieber folibarifd) für ciu= 
anber hafteten, fonbern es hatte jebe ber 5ßarteien ihre be= 
fonberen Anfichtcn über »erfdjiebene VeligionS; unb 3cit= 
fragen, unb jählte man fjnbiotbueu, bie fid) jur Anfidht ber 
einen ober ber anberen befannten, jur Vartei felbft. Meines; 
roegs mar aber bas ^nbiüibuutn für bie @e}amtf)cit feiner 
Partei, unb ebenfo wenig war bie ©efamtheit für bic fid) 
ju ihr befennenbeu ^abwibuen uerautmortlid). *) Kleber 
tonnte aud) nach Velieben oon einer Partei jur anberen 
übergehen, was ja bei einer folibarfjdjcn Vereinigung iüd)t 
möglich) geroefen wäre. Unb roirflich finben mir ben. i|Shari= 
fäer Johann .önrfan (136—105) ju ben Sabujäern über« 
treten, ohne baf? irgenb wie ein 3>Dan9, ausgeübt roorben märe. 

'Dhtß nun baS (Jubentum nach bem eben ©efagten uon 
oornberein jcglid)c Solibarität jioifdjen feinen Vefenncrn 
entfehieben jurüdfroeifen, fo ift bod) bic ©aßrheit wahrhaft 
unerquidflich, baß man uns noch in heutigen Dagen eine 
Solibarität »inbicieren roiH, bie am allermenigften in bem 
©efen beS QubentumS unb ebenforoenig in ben Debenjen 
begrünbet ift, bie mir befolgen. ©S ift biefes folgenbe. 

*) Auf bie ©fjäcr freilich trifft bieS nicht ju, ba biefe j. V. 
(Üütergemeinjchaft hatten- 
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2Benn ein Vefenncr bes SubentumS irgenb eine ©träfe oep 
roirft, ift inan atfo gleich geneigt, bie ©trafbarfeip bie ja 
nur bem cinjctncn anl)aftet, auf bie unfdjulbige ©efamtheit 
ju übertragen. 2lbcr warum Mp ft man nicht bie Strafbar 
feit an bie Snbioibualität ber fßerfon, bie fie oerroirft ? Unb 
roenn man bie ©trafbarfeit bcS einen auf bie ©efamtheit 
überträgt, warum überträgt man nid)t auch biefetu analog 
baS Verbienft bcS einzelnen auf bie ©efamtEjeit? Unb 
mit welchem 9ted)te miß man bas gefamte Subcntum für 
bie ©iinben einzelner feiner Vefcnner oerantroortlid) machen ? 
<pat es je einen jübifhen Verbrecher gegeben, ber fid) barauf 
berufen fonnte, bah feine Veligiou bergleidjen lehre? 2Bie, 
mähen aud) mir bie Vefcnner anberer Religionen ocrantmortlid) 
für bie ©iinben einzelner in ihrer 2Kitte? Rein! unfere Religion 
fprid)tben frönen ©runbfah aus: iniD’ind ro («©in jeber 
büße fein eigenes Vergehen! ©ie£>e aud) Rum. 16, 22. u. f.) 
SBirb es roof)l einem Vernünftigen einfaßen, einen geroiffenl)aften 
Sefjrer für bie ©ünben oerantmortlich ju mähen, bie fein ent= 
artetet ©diüter begangen ? ©benfo roenig fann man mit Recht bie 
hoffte Sehrcrin, bie Religion, oerantroortlid) machen für bie ©ün= 
ben einzelner entarteter ihrer Äinber. 2Bie fommt es aber, bah 
man gegen uns eine Theorie aumenbet, bie nid)t nur ben 
Gegriffen unferer Religion, fonbern auch ben Waren Vernunft; 
fdjiüffen <Qol)n fprid)t ? Um biefe Theorie ooßenbs in itjv 
Nichts prüdjuführen, ift cS notmenbig, bah ber Sefer mit 
uns auf ihren gefd)id)ttid)en Urfprung jurüdgehc unb biefen 
bis auf bie heutige 3e*f oerfolge. 

®as Subentum trug ftets auf feiner Fafmb bie SDcüife: 
Sicht unb 2Baf)theit. Siefcr ®eoife entfpredienb, trug es 
aud) Sicht in aße Orte, bie fein Fuh betrat. $n Orten, bie 
fein guf nicht betreten unb in ©egenben, aus beneti man 
es graufam oerjagt, ift es ginfternis, fo bah man bis oor 
furjern noch, roie im Rfitteudter, bas Sefen ber Vibel mit 
3ud)thauS beftrafte (©panien). 

2lls meitcre Vclege mögen noch folgenbe gef<hid)ttid)c 
gafta in aßer Äürje bienen. 3n SIbiabene entfagten ber 
heibnifche Äönig States unb beffen Verroanbte bem finftcren 
^eibentuin, oon bem göttlichen Sichte beS SubentumS er= 
ieudjtet (47 n. b. b. 3-)- Mehrere römifcEjc ©rohe, fetbft 
eine nicht genannte HaiferStod)ter, finb oon bem lidjtooßen 
©ehalte bes SubentumS butdjbrimgen unb befennen fid) 
heiinlidj ju bemfelben. Rtit einer Rusroauberung perfijdjer 
Suben nad) ^jitbien roirb Sicht unb Vilbung batjin getragen 
(im 6. 3ahrhunbert) unb ebenfo bringt Sicht unb Rufflärung 
nad) ©hina mit ber ©inroanberung ntäfopotamifiher Suben 
bafeibft. 3m 3al;rc 230 fteigt and; in Arabien (Semen) bie 
jübifdhe Religion auf ben ^hron, nachbcm baS £id)t beS 
SubentumS bem ^errf^er bie ©djuppen beS igeibentumS oon 
feines ©eifteS Rügen genommen u. f. ro. 

3Eic oon ben ©riechen Äunft unb SBiffenfdjaft in bie 
SBelt gebrungen, alfo ging aus bem Subentum bie ©r= 
leuchtung in bie SBelt. Riohamcb legt oiet Sehren bes 
SubentumS feinem pslam ju ©runbe. ®er ©tifter ber 
Ätpcpc fagt ausbrüdlid), „bah auch nicht ein fEitelhen oom 
©efeßc faßen bürfe". ©o lange nun bie Kirche noch nicht 
bie ^errfdjaft befah, lebte fie aud) mit ihrer Riutterreligion 
in -jjrieben. Rls fie jeboh in Äonftantin (311—337) ben 
erften Äaifer unter ihren Vefenncrn gejäfßt hatte unb unter 
ben ißäpften ©regor II. unb III. fetbft über bie Kaifer 
ißräponberanj fid) errang, ba nahm fie eine bem Subentume 
feinblidje ©teßung an. SBaruin biefeS? liegt auf ber £aitb. 
Oas papfttum muhte, um feine £errfd)aft )u fid)ern, bas 

Volf in bem ©tauben erhalten, es fei ihm ber ©tul)t $ctri 
unmittelbar oon ©ott übertragen. ©3 fat) halb ein, bah 
bas Sidft unb ©rfenntnis ausftrömenbe Subentum feinen 
3ioedcn Ijinbcrlicfj fei. ©oßte bas Soll bem ^apfttum 
btinbtingS glauben lernen, fo burftc cs nicE>t baS reine ©otteS= 
mort lefen; fonnte es aber nicht oon ben eben fo bibelfunbigen 
als gelehrten 3uben ioal)reS Sid)t über feine Sage erhalten? 
— Oie Subcn muhten alfo unfhäblih gemäht merben. 3U= 
nädjft mirb ihnen baS Söürgerreht cutjogen, es merben ihnen 
bie heiligften 9)ienfhenred)te nah unb nah abgenommen, fie 
merben aßer Slentter unb äBürben oerluftig erflärt unb auf 
$teint)anbel befhränft, bis cnblih $ßapft 3ohann XXII. 
1326 gebot, bah fie ein Slbjeihcn an ber 23ruft tragen 
foßten. Sn biefer fpftematifhen Verfolgung tag eine ©olü 
barität — unferer ©egner. 

SBettlidjc öcn'fhet folgten biefem Veifpiel, ihnen ooran 
gerbtnanb ber 5fatl)olifhe, ein fjertfdjct, auf bem bie „brei- 
fahe ©hmah ber Ungerehtigfeit, Untreue unb flud)ioürbigften 
Verfolgung taftet". (Vottef). Oiefer errihtete bas abfheu= 
lid)e Oribunal ber Suguifition in (Spanien gegen bie Äe^er, 
unb als aud) biefeS frud)ttoS mar, erlief) er 1492 baS be= 
fanntc ©bift, bas ben Suben befiehlt, bei ©träfe bcS OobeS 
unb ber Vcrmögensfonfisfation, fein Veid) ju oerlaffen. Ver= 
gebens maren bie Vittcn gelehrter unb angefefjener Suben 
um ihr Vtenfhcnreht, oergebenS ihre Vorfteßung, mie mit 
ber Vertreibung fo oiclcr probuftioer ©lieber bem Sanbe 
ber größte Vahteil cntftel)e. Sa, man ging fogar noch 
meiter, ber SunatiSmuS ber 9)?enge mirb gegen bie Ver; 
triebenen aufs l)öhhe gcfdjraubt unb burftc fie ungeftört 
fdjmähen. Oiefe ©eenen mieberholten fid) ju oerfhiebenen 
Seiten unb 'an Orten, bie bcS SllcruS fhmerer 2lrm er= 
reiht fjoUe. 

Oie Äreujäüge fanatifierten baS Volf gegen bie Suben, 
roieroohl iho ^oioß bem S§Ium gelten foßte. Vah Veenbtgung 
ber Ureuj^üge maren es Sofatoerfolgungen, unter benen bie 
Suben )u feufjen huUen. SßaS für Sanbptagen bas Sanb 
aud) hoiuifuhen mohten, bie Suben foßten immer fdmtb 
baran fein. 9lls 1348/49 ber fhmarje Oob über faft ganj 
©uropa mittete unb 25 Vtißionen 9Jlenfhen bas Sebcn raubte, 
foßten bie Suben Vrunnen unb Olueßen oergiftet unb bie 
Suft mit 3auberei oerpeftet haben. Vergebens bemiefen bie 
Suben bnrdj tüd)tigc 3Cer§te, bah bie Vrunnen nicht oergiftet 
feien, ber Fanatismus fpottet aller UeberjeugungSgrünbe. — 
Ungefähr 50 Sat)io fpäter foßten fie ©hriftenfinber ermorbet 
unb tgoftien entmeiht haben, ©ie merben infolgebeffen oer« 
jagt: aus Viagbeburg 1384; ©laß 1492 u. f. ro. u. f. ro. 
— Oie beutfhc Veihsocrfaffung betrachtete noch bie Suben 
als „VeihSeigentum", baS puar oom 9teid)c ©d)uß erhalten, 
aber biefen ©d)uß teuer erlaufen foßte. Unb roirflid) rourben 
fie nid)t feiten roie „©igentum" oon einer ^errfhaft ber 
anberen gefhenft, ol;ne bah fie i^re ©timntc für ihr gefränftes 
Sßenfhenreht erheben burften. ©o gewöhnte man fi<h nah 
unb nah iu bem Suben eine persona ingrata ju erbltden, 
ber fein 9ted)t eigen ift. Sa, ber Vantc „Sube" toar bem 
Vorurteile ibentifd) mit bem Vegriff bes VerabfheuungSs 
roürbigcn. Oah baS Subentum in feiner 9Jiittc wahres Ver= 
bienft erjeugt, glaubte man niht. Vagten grohe Viäuner 
im Subentunte burd) Verbicnft unb 9Biffenfd)aft heroor, fo 
fuchte man fie 511 ignorieren ober lieh fie nur als Ausnahmen 
gelten, welche bie Vegcl erft reht beftätigten. ©0 entfpann 
fid) nad) unb nad) bas Vorurteil gegen uns in ben mannig= 
fachften ©eroeben. 
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B?an jeüje uns nicht bcr ^eig^eit, mit bcr uns bas 
Vorurteil fo gern beehrt. Bidijt nur proteftierten bie Fuben 
ju allen feiten gegen bas Unrecht, bas ihnen roiberfuhr, fie 
jüdten aud), fo lange fie in grober Saf)l bei cinanbcr lebten, 
unb eine Sichtung gcbictenbe 3Jiinorität roaren, baS ©djrocrt 
für it)r gcfränfteS 'Hienfdjcnred)t. 2lu<h fätnpften fie in ber 
erften 3^it mit glänjenben ©cifteSroaffcn. So bie alcpam 
brinifdjen Fuben mit ihrem ^tjilo an bcr ©pifcc. 2llS fie 
fid) jebod) nach roaefrem ungleichen Kampfe oerblutet hatten/ 
mufften fie, bie SBenigen, fief) nicht in ihr ©djidfal ergeben? 
Unb mein füllten fie ihr Scib Hagen? Gtioa benen, bie es 
ihnen jugefügt? Unb mürbe man ihren Befdfjrocrben ©ehör 
gegeben haben, nadjbcm man in bcr Dienfdjcnadjtung eines 
Fuben eine Blasphemie erblidte ? — 9Bie Unrecht man ihnen 
aber gethan, ift aus Orten erfidjtlidj, mo fie eine milbe Be= 
hanblung erfuhren. £>ier roaren fie halb bie treueften unb 
nüfclichftcn Bürger bcS Staates unb gelangten nicht fetten 
burch ausgezeichnete gähigfeiten unb Sienfte, bie fie bem 
Staate leifletcn, ju hohe« SBürben. ©o j. B. ber Fube 
Ffaaf unter (Earl V., 2lbarbaned unter bem nachmals fat^o- 
lifd)cn gerbiitanb, Sou Fofeph unter ©ultan ©etin u. o. a., 
unb roiberlegten fo auf baS ©länjenbfte baS Borurteil, baS 
man gegen fie etnpfanb. 

Surd) bie ^Reformation f(hroanb bie ginftcrniS unb mit 
ihr bie Berfolgung ber Äefcer burd) ben (Sinflufe beS Ilcrus. 
2lber baS Borurteil gegen bie Fuben hatte ju feft SBurjel 
gefd)lagen, als baß es fo leicht hätte aufhören füllen. Unb 
es fd)oß biefeS Unfraut mit neuer Kraft hcroor, ba ber 
FeubaliSmuS jefet feine pflege übernahm, um es für feine 
^arteijroede ausjubcuten. 2Bar es nun in t^ter Seit bie 
Bosheit bcS Fanatismus, rocldfc bie fdimählichften Fnoeftiocn 
oft roiber beffereS 2Bi))en gegen uns fd)lcubcrte, fo ift es in 
ber neuefiten Seit bie gänjlicbe Fgnoranj in jübifdhen Singen, 
bie ein gleiches Berfahren gegen uns eingiebt. — 

2Bie ihn aber abfdfleifen, bcr alten Seiten ERoft? SaS 
tonnte unferer unmahgeblichen 2lnfid)t zufolge in jroiefacher 
Dichtung gefächen. gür’S Grftc mühten bie intelligenten 
in iSrael, bie Sutritt haben 511 ben Stimmführern unferer 
Seit, fidf ber Kenntnis unferer ^Religion unb ihrer Snftitu* 
tionen befleißigen, bann bie Flitter falfcher Scham ablegen 
baburd), bafe fie oor allem fid) fclbft als Fuben achten 
lernen. 2llSbann mühten fie ohne Scheu bei jeber ©eiegen- 
heit, bie fid) ihnen baju barbietet, untere ©laubensfäfce unb 
ben Kreis ihrer inftitutionen oor ben 2lugen ber 2Belt in 
bas rechte Sicht barjufteden fudhen. Gift roenn bie FinfterniS 
ber UntenntniS gefchrounben fein roirb, roirb cs aud) für uns 
Sicht roerben._ Für’ö S'ucite mühten fie bie ^halanp bilben, 
gegen bie tRifcliuS unb Borurteil ocrgeblid) ihre Kräfte oer= 
fud;en. 2lud) mühten fie immer baS Uebel mit ber SBurjel 
erfaffen, roenn es in fein Bidjts jergehen foU. Sicfer 2luf= 
gäbe bürften fie fid) in öffentlichen Blättern mit gutem Gr; 
folge entlebigen. Sollte ihr (Erfolg in ber erften Se*t uur 
ein geringer, bcr Blühe faum entfprechenber fein, fo geben 
mir ju bebenfen, bah, roenn bie 2Bahrt)cit erft in bem 
&erjcn cinjelner SSurjel gefaßt, biefe, roic alles ©ute über= 
haupt, immermehr unb mehr an 2luobchnung gerointien muh- 
&at ja alles ©rohe in ber SBclt erft einen fleineu 2lnfang 
genommen! 

lieber bie bee fjebriüfdjen. 
Fn ben jübifdhen Seitfchriften lieft man feiten oon ber 

2lbhaltung oon fReligionslehrer^Konferenjen in Baben, ob; 
fdjon folche aüjährlid) in ben oerfdpebenen Kreifen bcS 
Sanbes ftnb. Sie erfte rourbe im Fahre 1881 abge= 
halten; biefer folgte im Fahre 1886 bie jroeite im Bejir! 
Freiburg. Fu bemfelben Fahr« hatte auch baS Babbinat 
©ailingen folche in 2luSfidht gefteHt. Bon biefer S«tt 
an ftnb biefclben in ben meiften ©pnagogenbejirfen einge. 
führt roorben. F«i Fahre 1892 rourbe burch ben ©t. 
Bab. Cberrat_ beftimmt, bah ntinbefiens alle jroei Fahre, 
jeboch nicht öfter als einmal jährlich Konfercnjen abgehalten 
roerben joden, bah uadh ©d^luh ber auf ben BeligionSunter= 
ricf|t bejügtichen Grörterungen mit ben Borfängern audh 
foldhe ©egenftänbe befprodhett roerben, bie auf ben ©otteS= 
bienft unb bcS Käntorat Bejug haben, unb bah bie Seit 
nehmer aus ber Bcjirtslaffe ihre fRcifecntfdiäbigung unb 
eine ©ebiibr oon jroei Btarf erhalten, lieber ben Berlauf 
bcrfelbcn roirb bem Cbcrrat Beridht erftattet, ber geroöhnlidh 
am Gnbe bcS FahreS im BerorbnungSblatt beSfelben oer; 
öffentlidht roirb. Gs oerfteht fid) oon felbft, bah baburdh 
oielc Borträge nur_ auSjugSroeife jur Kenntnis gebraut 
roerben, roaS man oft bebauert; benn manche 2lrbeit fodte 
ganj jum 2lbbrud lommen, unb bürfte rociteren Kreifen jro 
gänglidh gemacht roerben. Ser „Fefcijurun" hat eine fehr 
gefdhäßte Beilage, — Katljcber unb Kaitjel, bie adfeitig mit 
regem Futereffe gelcfen roirb, bie baburd) geeignet unb ju 
biefetn Srocd empfehlenSroert roäre. 

Für h«ute möchte idE) einen Bortrag, ben f. S- &err Babb. 
Sr. Gfdietbacher in Bruchfal über bie „2lusfpra<he beS §eb= 
räifchen" l)i«tt/ unb ber im oorbejeiefmeten BerorbnungSblatt 
oeröffentlidjt rourbe, tnittcilen. 

2luSgchenb oon ber Bemerfung, bah bie bei ben beutfehen 
Fuben h«rlömmliche 2lusfpra<he beS ^ebräifdhen oielfadh als 
bie polnifdje bejcichnet unb gegenüber ber fogenannten 
fpanifbhen ober portugiefifdhen, roeldhc auch bie d)riftlichcn 
©elchrten angenommen haben, als eine Ausartung gleich 
bem fogenannten jübifdEpbcutfchen Fargon betradhtet roerbe, 
legte er baS Frrtümliche biefer 2lnfchauung im einjelncn 
bar. F«be Sprache als ein febenbiger Organismus habe 
ihre oerfdhiebenc Blunbarten unb audh bejüglidh ber 2luSfpra<h<c 
ber fogenannten toten Sprachen gäbe es mannigfache Ber= 
fdhiebenheiten, fo beifpielsroeifc au^ bejüglidh beS ©riechifchett 
unb Sateinifchcn. Heber bie 2luSfpra»hc beS föebräifchen in 
ber biblifchen Seit feien laum Bermutungen möglich, ba ba= 
mals nur bie Jtonfonanten, nicht aber auch bie Bofale ge* 
fdhricben unb uns überliefert rourben. Ginigen 2lnhalt für 
biefelbe biete bie griechifdhc Bibclüberfepung in ber 2lrt, toie 
fie bie hcbräif^eit Gigennamen roiebergebe; aber ein ftchereS 
Urteil fei auch banadh nidht möglich, uicil nicht ade Saute 
bes ^ebräifchen burdh griechifdhc Budhftaben roiebergegeben 
roerben tonnten. 2luherbem rourben bie Gigennamen im 
lebenbigen ©ebraueh in berfelben 2Beife, roic baS u. a. in 
Seutfdjlanb fpäter gefchah, oeränbert, Beränberungen, roelche 
gerabe für bie befannteften unb adgemein aboptierten, roic 
BiofeS, F«fuS, FefaiaS, GjechiaS, Feremias, Blaria, Glifabcth 
u. f. f., foroie für häufig gebrauchte Bejeidhnungen, roie 
^Jafcha, BleffiaS u. a. m. nadhgeroiefen rourben. Sie in 
Guropa angefiebelten Fuben erhielten ihre religiöfe Belehrung 
unb bamit auch bie 2luSfpradhe bes §ebräif<hen teils aus 
Babplonien, inobefonbete bie_j‘panif<hen Fuben, teils aus 
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Skläftina, fo bic italienifdpen unb butip fic bie franjöfifdpen 
unb beutfcpen $uben. $n jenen bciben £auptfißen jübifcfjer 
ftultur entftanben auch etwa im 8. Saprpunbert bie S3e; 
jeicpnungen ber 33ofale. Slbcr bas babplonifdpe ©pftem ber 
SBofalbejeicpnung mürbe fpäter non bem paläftinaifcpen 
»oHfommen »erbrängt. TMefeS festere nahmen aud) bie 
fpanifcpen Suben an; roäprenb ipre Slusfpraipe int roefenU 
litten bie ber babplonifcpen Suben mar, teitrocife nodp _»er= 
änbert burdj ben bei ißnen üblichen ©cbraucp ber arabifcpcn 
©pradpe. ®apet bie befrembenbe Erfdjeinung, baß jie für 
ben fletnen Saut (o) jroei »crfcpiebene 3dd)etv unb für bas 
gleiche 3cicpen Äamej jmei oerfd)iebene Saute Ratten; bagegen 
ftimmen bei ber beutfcpen StuSfpracpe be§ Äamej Starne unb 
Saut »ollfommen überein (Äamej mit gefdjloffenen Sippen 
= o, ipatpacp mit offenen = a ju fpredpen.). ©ofern 
überhaupt »on einem SSorjuge ber einen »or ber anberen 
gefproepen rcerben tonne, gebüpre er ber beutfcpen, »on ber 
abjuroeiepen mir gar feinen ©runb Ratten, inSbefonbere audp 
niept be§üglid^ bes Epolcnt unb 3ere/ welche in neuerer 3dt 
{läufig mit o utie e roicbergegeben roerben. SDiefc Slrt ju 
(efen nepine bem {gebräifepen ni<f)t nur Saute, bie in jeher 
©praepe »orfomnten, unb ntadpe eS eintönig, fonbern roitfe, 
inbent jte, hierbei in Slbroeidpung »on ber portugiefifepen roie 
»on ber beutfcpen 2luSfprad;e, mistige fprad)üd)e Unterfcpiebe 
»erroifdpe, ^öcfjft nachteilig auf ben Unterricht unb bas fpraep= 
liepe Söerftänbnis, mofür ber Sfebner aus feinen Erfahrungen 
mehrfache SBeifpiete teils ergößlicpcr, teils ärgerlicher Slrt bei; 
brachte. 3)tit biefer 2lrt ju lefen fönne man roopt eine 3ln= 
jaht hebräifdhcr ©tüdfe medpanifcp überfeßen, aber ein graut; 
matifepes SSerftänbnis fei faum babei ju erreichen. Es fei 
nidht notmenbig, bie breite norbbentfepe StuSfpracpe beS au 
unb ei bafür ju »errocitben, fonbern am beften feftjupalten 
an ben in ©übbeutfdhtanb perfömmliepen Sauten, bie ftep in 
gleicher SLßeifc in einzelnen beutfdhen SJiunbarten unb im 
Englifcpen »orfinben. geplen biefelben auch unferer ©eprift; 
unb Umgangsfpracpe, fo habe bas fgebräifcpe bod) bcnfelben 
Slnfprucp, roie jebc anbere frentbe ©prad)C, bie roir auch >n 
ihren eigentümlidpen Sauten uns anjueignen fudjen. 

F. St. 

Sfyafefpeare. 
3Benn man bie ©epar ber Subenfreunbe unb Suben; 

feinbe in alter unb neuer 3dt burepmuftert, fo ntad)t mau 
bie tröftlidhe Entbedung, baß bie enragierteften Qubenfeinbe 
geroöpnltep ber geiftigen £cfe bes Golfes, ben Sinnen an 
©ei)t, ©entüt unb SBiffen gehörten. Stur roenige unter ihnen 
erheben fidh burch einiges SBiffen ober größere ©<f»laut;eit 
über bas niebrige Stiocau beS iBilbungSpöbels. 

dagegen finbet man unter ben roirflidp großen unb 
genialen jÖtenfcpen, unter ben SJtännern unucrgänglicpen 
diupmes fepr »icle Subenfrcunbc ober Sefcpüßer unb 2Bop(; 
thäter ber Suben unb faum einen ober juiei Subcnfcinbe. 
©eit bem fepon^ in ber S3ibcl gepriefenen EpruS finb faft 
alle genialen §elbperrn unb (Staatsmänner — Sllepanbcr 
ber ©roße, Eaefar, Karl ber ©roße unb Sfapolcon mehr 
ober minber jubenfreunblich geroefen. Unb gar erft bic 
roirflidjeu SBopltpätcr ber SJtenfeppeit, »or allen bie großen 
-ßiditcr! 3)e'it Slusnapme ©oetpes, beffen Sleußerungen über 
bie $uben einanber roiberfpredheit, haben alle großen Widder 

entroeber bie guben in Skpe gelaffen, roie ®ante, Petrarca, 
Xaffo, ©epilier, Eorneille, SJtoorc u. f. ro. ober fidh ißnen 
freunbliep gefinnt gezeigt. Boccaccio erzählt, roie ber fluge 
SMdpifebef burch feine tieffinnige iparabcl »on ben brei 
dtingen bie ^reunbfehaft bcS ©ultans erroarb unb ju h°hen 
Ehren bei ipm gelangte. Unb wenn er bie SUißroirtfdhaft 
unb 33crborben£)cit bes päpftlid)en 9fomS fdhilbern roiH, fteCft 
er ihm ben feßr branen unb reblidhen Slbraham aus 
iftaris (diritto e leale uomo assai) gegenüber. §ebbe( 
hat bie Utaffabäer, diacinc bie jübifche Königin Efther, 
Seffing ben weifen Statfian auf bic 33ühne gebradit. 

Sn Englanb, roo EromroeH fidh ben Suben geneigt §eigte, 
Sftacaulap als ipr berebter SBertcibiger auftrat, bidjtete audh 
33pron feine berühmten Hebrew melodies. Unb ber größte 
®idjter biefer großen Station, einer ber größten ber SBelt, 
foll ein Subenfcinb geroefen fein? Eines feiner SJtcifterroerfe 
foU er nur „jur Sefriebigung feiner ariftofratif^en ©önncr 
unb jur Seluftigung bes ^ßitblifums" gefdirieben unb baburep 
„bie gepäffigen SSorurteile gegen bie Quben in Englanb unb 
allüberall" »erftärft haben? 

Es raäre fdilimm genug unb einer SBiberlegung be- 
biirftig, wenn bie Slntifemiten, bie fid) fo gerne an bie 3fodf= 
feßöße großer SJiänncr hängen, ben Sicrfud) gemacht hätten, 
©hafefpeare ju einem ber ihrigen — mit gefälfcpter ©tam= 
piglie — ju ftcmpeln. Sloih fchlimmer ift es, wenn ein be= 
rühmter jübifiher ©elehrtcr fid) in foldier SBeife an bem 
Tüdjter bes „Kaufmann »on Sßenebig" »erfiinbigt. 

ßein geringerer als ber gelehrte unb geiftooUe ©efdhi<hts= 
fd^reiber ber 3uben, i|3rof. £>. ©raeß roar es, ber in einer 
»or ungefähr breijeßn 3ahrc*T erfdhienenen Sdjrift ben „Sauf; 
mann »on Stenebig" als Sabenpaß prebigenbeS SBerf bar= 
[teilte unb ©pafefpeare befcpulbigte, er pabe eS bem ©rafen 
Effep ju ©efallcn gefeprieben, um in ber ifierfon bes ©pplocf 
ben »on Effep gepaßten getauften jübifdpen TDoftor Siobrigo 
Sopej, ben furj »orper pingcricpteten Seibarjt ber Königin 
Eiifabetp ju »erpöpnen. 

3n ber Sbentißjierung »on Sopej mit ©pplocf folgte 
©raeß nur bem Englänber See, beffen in ©entlemanS 3Sta= 
gajin (gebruar 1880) »eröffentlicpte ^ppotpefe aber »or 
einer ftrengen Äritif nidpt beftepen fann unb bereits »on 35r. 
®. ^onigtnann im fiebgepnten 33anbe bes Saprbucps ber 
beutfipen ©pafefpeare;©efeflf(paft als unhaltbar nadpgeroiefen 
rourbe. 

Dpne gegen ben »erftorbenen »icloerbienten ©efcpicpU 
fdpreiber ber 3uben, ber roopl niept barauf Slnfprucp madpte, 
ein griinblidper ©pafefpearefenner ju fein, ju polemifieren, 
roiH ich ittt §üfgcnbca, jum 2!eil mit 33enußung ber gegen 
See unb ©raeß geridpteten Slbpanblung §onigmannS bie 
eigentli^e Senbenj »on ©pafefpeareS „Kaufmann oonSSenebig" 
barsulcgen »erfuepen. 

ißor allem muß peroorgepoben roerben, baß Sopej ein 
SXrgt unb fein HBucperer, ein Eprift unb fein Qube roar. Qa 
es fepeint fogar, baß fdpon feine Eltern jum Epriftcntum 
übergetreten waren. iQugo ©rotiuS nennt ipn Lusitanur 
sed judaice originis — alfo ein ^tortugiefc jübifeper 2lb- 
ftammung. Db er im gepcimcn bem Subentum anping, 
roiffen roir niept. ^ebenfalls unterfdpieb er fidp in feiner 
SebenSroeife unb in feinem Berufe »on bem ganj jitbifcp 
lebenben ©pijjocf. Solange Sopeä in popem Slnfepen ftanb, 
mit ben ©roßen bes Sleidjs freunbfcpaftlicp »erfeprte, roürbe 
es fein T)id)tcr unb fein Speatcrbireftor gewagt paben, ipn 
auf bie ÜBüpne ju bringen. Erft im Sapre 1594 rourbe 
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iljm bet Prozeß gemacht unb im $uni biefes ^aßreS rourbe 
er afä fßocßoerrätcr Eingerichtet. Qm 2Iuguft bcSfelben 
Satires rourbe aber jcßon ©hafefpcares ©tüd aufgeführt. 

sD?an müßte affo annehmen, er habe es in jroei Mo¬ 
naten getrieben, foroie baß er, um ben djriftlichcn Scibarzt 
ber Königin, ber wegen eines angeblichen BergiftungSoerfucßcS 
oerurteilt rourbe, ju oerhößnen, einen jübifdjen Sumerer ge= 
fdßilbert habe, ber begen feine ©laubiger hart unb unerbitt: 
lief) war. ©eine 3ut)örer müßten mit einem ganz eigen: 
tümlidfjcn ©dßarffinn begabt geroefen fein, um in biefem 
oenctianifchen Suben ben föniglidfen Seibarjt ju erfennen, 
mit bem er nid)t einen 3«g gemein hatte 

SBenn ber ©dfiaufpieler Burbage, ber juerft ben ©hßlod 
fpielte, einen langen roten Bart anffefete, fo fdEjcint uns bieS 
auch nicht zu beroeifen, bah er ben ^oftor S?opez fopieren 
roodte. Gincn 3ubcn fonnte man fidh eben ohne 33art nicht 
benfen, unb einen roten Bart hat ber fportugiefc ßhroerlich 
gehabt. 

Run roirb man uns üicücidjt einroenben: ©ut, ©hafe: 
fpeare hat nicht ben Doftor Sopej gemeint, aber er hot hoch 
ben $uben in feinem ©tücfc lächerlich gemacht unb bem 
§affe preisgegeben; ja er hat erft ben graufamen ©laubiger, 
ber in ben älteften Bearbeitungen ber ©agc oom ^leifdE)- 
pfanb ein (Shrift roar, zum 3uben gemacht. 

2Sit fönnten uns begnügen ju antworten, bah iu ber 
©hafefpeare am nädbftcn ftehenben, oon ihm ju einem ©tücfc 
benußten italienifchen Rooedc beS Ser Giovanni ber hart: 
herjige ©laubiger fchon ein oenetianifcher 3ube roar unb baß 
er alfo einfach feinen Borgängern folgte. 2Ibcr ein 
©hafefpeare fdjreibt nicht gcbanfenloS nach, er roeiß wohl, 
was er thut unb fönnte oon jeber 3«ile feines ©tiiefs genau 
Rcdhenfcßaft geben. 3a, id) glaube fogar, bah er manche 
ber älteren Bearbeitungen mit bem chriftlichen ©läubiger 
fanntc unb bod) feinen gelben 3ubcn fein lieh, weil er eben 
mit bem Bc'unbe biefeS fremben 3uben feinen chriftlichen 
Rebenmenfd)en manche bittere 2Bal)rl)ettcn fagen wollte, bie 
im fDlunbe eines chriftlichen GnglänberS nicht gut geflungen 
hätten. Der Qube roar für ihn geroiffennaßen ber archime: 
bifd)e ifßunft, oon bem aus er feine fleinc englifchc Seit mit 
ihren ©ebredßen unb ©ünben, mit ihrem GgoiSmuS, ihrer 
iQartherjigfcit, ihrer ungefchicftcn ober parteiifdhen ^uftij, ihren 
ocrfchroenberifchcn, leichtfinnigen jungen Seuten u. f. ro. er: 
fdhüttern roodte. 3« Gnglanb gab es zu ©hafefpeares 3cf*en 
feine 3>uben, folglich auch feine jübifchen Suchcrcr, rooljl 
aber roirb fich unter feinem ipublifum gar mancher hartherzige 
©elboerlciher, ber fleißig bie Kirche befugte, getroffen gefühlt 
haben. 3ti feinem ©tücfc ift ©hplocf 3ubc unb Suchcrcr, 
aber — roohlgcmcrft, nicht Suchcrer, ro e i l 3ubc. 

Den groben Dichter mag an bem iprozeffe über bas 
gleifhpfanb oor allem bie Rechtsfrage intereffiert haben, roic 
er ja auch in mehreren anberen ©tiiefen mit Borliebc RcchtS: 
Probleme behanbelt hat. tiefer Richter, ber fich nicht }u 
helfen weih unb ben erft ein £aie ober gar eine oerfleibcte 
grau mit einem Rabuliftcnfniff aus ber Berlcgenhcit jieht, 
bietet fich glcicfjfam felbft jur ©atpre auf bie ßhlcdjte 
Snftij *>ar. 

Das Benebig ©hplods unb 2lntoniuS hat gar gute ©e= 
fege, bie ftrenge beobachtet roerben, aber ber oberfte Richter 
fennt jte nicht alle unb roeih fich nicht zu raten, roenn er 
einem guten gfreunbe heraushelfen will. Da muh erft fyrau 
fPortia als RechtSgclchrtcr ocrfleibct fommen unb ihn be-- 
lehren, bah ber ©läubiger nicht mehr unb nicht weniger als 

ihm äufommt, nehmen barf, baß er ftleifd) aus bem Körper 
nur fdjneiben barf, roenn er fein Blut oergießt unb fcßließ: 
lief), bah roenn ein grember bem Seben eines Bürgers nad): 
ftellt, fein Bertnögen fonfisjiert roerben unb fein Sieben bem 
Belieben beS Dogen zur freien Berfügung ftellen folie. 

SBafjrlich, man fönnte fich oerfucht fühlen, hier eine Ber: 
fpottung ber Richter 511 finben, welche ben fremben, ben oon 
3uben ftammenben Doftor Sopej oerurteilten. „Senn ©hplod 
bann jufammenbricht unter ber Sud)t bes Rid)terfprud)S, ber 
burch fdmöben Siß fein Redjt oereitelt, roenn er oerfolgt, 
oom bitterm ^oljne gefnidt, gebrochen, mit fcfjlotternben 
Knien bahinroanft, roer fann jid) bes ©efühls errochren, bah 
mit ihm bas Recht BenebigS gebeugt roorben ift?"*) 

tiefer ©d)(uß, mit bem ©efeße gegen ben fremben, ber 
Beraubung unb ber erzwungenen Daufe bcS Quben finbet 
fidh in ber oon ©hafeSpeare benuhten italienifchen 'Rooclle 
nicht unb man fönnte baher glauben, er habe ihn feinem 
fertigem Drama unmittelbar nach ber §inrid)tung bes Doftor 
Sopej angefügt. 2Bar ja biefer ober fein Bater aud) ein 
jroangSroeifc jum Ghriftentum Belehrter unb ein grember, 
bem bie englifd)cn Richter gar übel nütfpielten. Königin 
Glifabeth, bie an bie llnfdhulb bes Sopcä glaubte, hat fich 
lange geweigert, bas DobeSurteil ju betätigen, unb ber 
Dichter burfte baher im Bcrtrauen auf ifjre ©eftnnung bie 
Rnfpielnng auf ben ^rojef wagen. &at er alfo, roas ich 
aber nicht beftimmt behaupten will, auf biefen ^rojeß aitge: 
fpielt, fo gefdhah es nicht um 3ubenhah ju erregen, fonbern 
um bem parteiifdhen Richter unb bem ‘pobel, ber feinem 
Urteile jujubefte, einen £ieb ju oerfchen. 

3n ber italienifchen Rooelle ift ber ©läubiger nichts 
weiter als ein jiibifdjcr ©elboerlciher. lieber feinen Gharafter 
unb feine Berhältniffe roirb nichts gejagt; nur als es 311m 
Brojeffc fommt, heiht es, er wollte fich rühmen fönnen, ben 
Dob bcS größten chriftlichen .fjanbcloberrtt herbeigeführt zu 
haben. ©0 ein Rlotio roar rooljl geeignet, ben 3uben oer: 
hafet za machen, befonberS roenn ber ©läubiger nicht als 
bcfonberS boshaft, fonbern einfach als $ube gcfdjilbcrt roirb. 
Der Sefer fonnte ben Ginbrucf geroinnen, bah ade 3ubcn bie 
gleichen ©efinnuitgcn gegen bie Ghriften hegen, ©anz anbers 
oerfährt ©hafefpeare. ©ein ©hplod ift ein SluSnahntojubc, 
hartherzig, habgierig, boshaft, fdhlecht felbft gegen fein einziges 
Kinb. ©ehr richtig bemerft ber ©hafefpearefenner Glze: 
„2Bäl)rcnb feine ©laubenSgcnoffen fonft bie ^amilienbanbc 
bodjjuljalten unb ihre IgäuSlichfeit bem Drude ber 2lußcnroclt 
gegenüber in einer geroiffen patriarchalifdjen ^eiligfeit zu bc= 
wahren pflegen, hat ©hplod fein Sjauo, nach 3efficaS Sorten 
Zur IqöIIc gemacht." 2lber bamit begnügte fich ©hafefpeare 
nid)t. ©clbft biefer ausnahmsweise fdhlcd)te Qube, ber felbft 
bie ©ebote feiner eigenen Religion nicht hält unb beim 
Ghriften Baftanio fpeifet, um zu beffen Berannung beiju: 
tragen, mu§te noch burdh eine Reihe oon feitenS ber Ghriften 
ihm roiberfahrener Äränfungen unb ©djäbigungen zu §afe 
unb Radifucht aufgeftadhelt roerben. Der 3ube, ber Bater, 
ber ©efdjäftsmann roirb in il)m gleichmäßig gefränft unb 
gefdßäbigt. 

Sie genial läßt ba ber Dichter bie einzelnen Rlotioe fidj 
nad) unb nadh entroideln unb eins gleichfam aus bem anbern 
entftehen! 3uerft ber oorfidjtig redhncube, alle Chancen er= 
roägenbe Kaufmann, ber in 2lntonio ben Konfurrenten, aber 
auch fchon ben ^ubenfeinb haßt. Grft beim weitem 

*) 3hring, ber Kampf ume.Stecfjt. 

i 
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mütigen Venebmen bicfeä 9lntonio brid^t bann, was in 
©bpiods iQcrjen »erborgen lag, in bem 3luffd)rei bes Unter; 
brüdten unb SBer^öEinten tieroor: „©igitor Slntonio, rote oft 
3br ntid) auf bem Kialto wegen meiner ©elbgefdjäfte ge; 
frf)inäbt tjabt, ich Ejabc es refignierenb, mit einem id)fetjucEen 
ertragen, benn ©ebulb ift bas 5lcnnzeid)cn meiner -Kation. 
3br nanntet ntid) „Ungläubiger, t)ünbifd)cr IgalSabfdmeiber" 
unb fpuftet mich an. äßarum? SBeit ich non bem ©ebraudj 
machte, was mein ift. ^cfct brauet 3br meine igitfe, fomntt 
3br freunbiid) }u mir unb faget: „©bplod, roir braunen 
©elb"**) fo fagt ^f)r, bie $br mit ©urem ©peilet meinen 
Vart befpribt unb mich mit gufjtritten roie einen |errentofen 
jQuttb fortgejagt habt. Unb je^t roottt Sbr ©etb haben! 
©oüte id) ©ud) nicht antworten: §at ein .jbunb ©elb, fann 
ein Äöter breitaufenb ®ufaten letl/n! ©olle id) einen ^ufp 
fad t£)un unb in tiefftcr 2)cntut lagen: ©ttäbiger £>err, 3br 
t)abt oorgeftern auf mich gefpudt, nculid) habt 3£jr mir einen 
g-uhtritt gegeben, früher mich ^unbeferl genannt unb für ade 
biefe greunblichfeiten roid id) @ucb fo oiel ©elb geben als 
Sbr wodet?" 

©rft als Slntonio auf biefe SBorte böbnenb antwortet, ba 
beginnt ber Sßlan, ficb an ibm 51t rächen, bei ©b’plod ju 
reifen. Slbcr es ift noch nicht beffen Seben, wonach er trachtet, 
inbem er bie Vebingung bcS $leifd)pfanbeS ftedt. 

®afi Slntonio zahlungsunfähig werben fönnte, erfcheint 
biefem oodftänbig, bem ©bplod faft gang unmöglich; es wirb 
nie juitt 9luSfdjneiben bes f^leifcbeä lommen. Slber ber t)ocl); 
mittige Slntonio fod bur<h biefe notaried ju begtaubigenbe 
ßlaufel, bie halb adgemein belannt toerben mühte, gebemütigt 
werben. SDafür bringt ber ©eizbals bas fdjroere Dpfer, auf 
bie 3infen ber 3000 ©ulatcn ju nergicfjtcn. 

2ßie bann ©bplods Tochter Qefftca mit igilfe 0011 3ln; 
tonioS greunben entführt wirb, ba fteigt fein £afj, unb bie 
gleichseitig eintreffenben Kadjriditen non beit Verluften 
SlntonioS geigen bem feines ÄinbeS unb bur<h fie unb ihren 
Siebbaber feines ©clbeS beraubten, aufs äufjerfte gebrachten 
©bt;lod ben 2Beg zur 9ta<he. „Slntonio möge aufpaffen unb 
am Verfadtage pünltlich fein, fonft wirb er bafür bitten", 
fagt ber richtig oorausfehenbe ©alario. 

®er ©cijbals jammert, bafj Sorenjo unb Qeffica ihn be* 
raubt haben, unb baff er nun auch bei Slntonio fein ©elb 
oerlieren werbe, aber ber Kadjcburft iiberroiegt halb bie £ab; 
fu<h_t: ,,©r mag an feinen ©djulbfdjein benfen", roieberbolt 
er immer brobenber unb bann madjt er feinem ^erjen unb 
bem beim oerfolgten ©tamtn feit $abrbunberten «ngefant; 
weiten ©rod Suft in ber gewaltigen 3lnrebe, wo ber ©bplod 
ganj oerfdjroinbet unb nur ber jübifdje Üfärtprcr bleibt: „@r 
bat mir ©djanbe unb ©djaben oerurfaebt, meinen ©rroerb 
befebimpft, über meinen SBertuft gefpottet, meine Station oer; 
ad)tet, meine $reunbe oon mir abgewenbet, meine geinbe 
aufgebebt. Unb warum? — 2Beil ich ein Qube bin! £at 
benn ein Subc feine 3lugen, bat er feine £änbe, feine ©lieb; 
maßen, feine ©mpfinbungen, fein ©efiibl, feine Jdeibenfdjaften ? 
31'irb er nicht mit benfelben ©pcifen genährt, mit benfelben 
paffen oerwunbet roie ber ©brift? Unterliegt er nid)t bcn= 
[eiben tranfbeiten, wirb er nicht mit benfelben Mitteln 
furiert ? Stuten wir benn nicht, wenn man uns ftid)t, Indien 
lütt md)t, roenn rrtart uit3 Sterben tütt nicfyt> wenn 
3$t un§ oergiftet? unb wenn Qbr aas Unrecht tl)ut, foden 

**) .&ier muß mau ficb benfen, baß 
Stntonioe böbnenb naebafimt, 

©bbiod ben frcunbticbeu Xott 

wir nnS nid)t rächen! Qn jeber anberen Sejiehung, fo wie 
3bi' befebaffen, woden wir es and) in biefer fein. Üßenn ein 
Qube einem ©brifien Unrecht tljut, bezeugt biefer feine Pemut 
— inbem er fiel) rächt. Unb wenn einem ^aben oon 
einem ©hriften Unrecht miberfäbrt, wie fod er nad) biefem 
Seifpiet feine ©ebulb anbers beweifen als burd; 9iad)e ? 
3br lehret mich bie Kiebetracht unb id) wid meine SReifter 
übertreffen-." 

Diefe ©tede allein, bicfcS gliibenbc iplaiboper für ©leid); 
bercchtigung würbe genügen, ades ©erebc oon ©fjafefpeares 
Qubenfeinblidbf'eit ju wiberlegcn. Unb bas ift bie Stimmung, 
in ber ©bplod auf feinen ©djein nnerbittlidj bebarrt. 

SQätto ©bafefpeare ihn als ebten fOtenfcbcn ober auch nur 
als Surchfd)nittSmenfd)en gefdjilbert, fo blieben einerfeits ber 
3lbf<hlub beS fonberbaren ScrtragS unb ©bplods bartnädige 
Unerbittlichfeit unerflärlid), anbererfeits würbe bas ihm am 
©nbe wiberfahrenbe Unrecht als ganj unmotioierte unerträgliche 
©raufamfeit erfdjeinen. ©ann hätte man baS ©tiid wol)t 
ein ben ©hriftenbah prebigenbes nennen fötxnen, feine fdiorat 
wäre gewefen: einen 3uben 511 berauben, halten bie ©hriften 
für recht unb lobenswert. $aS fonnte unb burfte ©bafefpeare 
feinem ipublifum nicht bieten. 

3lber aud) fo wie bie rfjriftlidgon ffjerfonen in bem 3)rama 
gefchilbert finb, erfechten fie uns nidjt als eble 3)lenf<hen, 
als würbtge Vertreter beS ©briftentums gegenüber bem einen 
fcbtedjten 3«ben. 9Jlit wenigen SBortcn cbaraftcrifiert ©er= 
»inuS, einer ber bebcutenbftcn ©bafefpeare;Verehrer, bie 
Kebenpcrfoncn: „5Die fclbftfücbtigcn SBerber ber fportia, bie 
oon ©Jans unb ©cbeiit beftod)en, fehl wählen: bie fchmarohenben 
©enoffen SlntonioS, bie il)n mit feinem ©lüde oerfaffen, bie 
rebenben Ißalbfreunbe, bie feine ©efabr früher ahnen, als er 
fetbft unb nicht einmal an 33affanio fdjreibett. Sorenjo unb 
3>effica, ein ocrfchwcnberifches (eidjtfinnigcS fßaar, bie 00m 
3wange tos, ihr entmanbteS ©elb ol)ne weiteres in ©enua 
oerpraffen unb für Slffen bi'uocggebcu unb gleich als auS; 
gehungerte Seute nach 33elmont fomnten." 

fßon biefem Sorenjo fagt £>eine, er begebt ein Verbrechen, 
wofür er nach bem preuffifdjen Sanbrecht ju fünfzehn fahren 
3ud)tbaus oerurteilt würbe. 

Von ben felbftfüd)tigen Sßerbcrn ift Vaffanio, in ben fich 
bie emanzipierte Jungfrau Vortia oerliebt, ber nicht am 
wenigften felbftfüdjtigc. Seichtfinnig, auf Soften beS goeunbeS 
üerfdjwenberifd), tief oerfcbulbet, zieht er aus, um bie reiche 
©rbin zu freien unb feine ©djulbcn mit ihrem ©etbe zu be= 
Zahlen, ©in zugrunbe gerichteter flaoalicr, ber fi<h mit bem 
Vermögen einer retdjen Vanfierstod;ter rangieren roid. 3)a 
biefe bübfeh unb liebensroürbig ift, nimmt er fie zu bem 
©clbe gern in ben Äauf, mad)t ihr bie fchönften SiebeSer= 
flärungen, oerheimticht ihr aber, bah er ocrf<hu(bct ift. T-as 
geftebt er erft nach ber Hochzeit. 3Bir bürfen bidig be; 
Zweifeln, ob ficb bie Hoffnung ^effica’S erfüden wirb, bah 
er nun ein gefegter, orbcntlicher dJtcitfd) werben wirb. 

Unb Slntonio, ber anfcbeincnb cbelfte Vtenfch beS ©tiids, 
ber feinen 3ubent)ah fo roh zur ©ebau trägt, hängt bo^ 
am Selbe mehr als wie am Seben. $a er finanzted ruiniert 
ift, wid er nicht länger leben. @r entblöbet fid; nicht, oon 
©bplod Selb ohne fjinfen zu borgen, ficb »on bem fo arg 
befebimpften Quben bie 3infcn fd)enfen zu taffen. Ser 
fDiidionär ift zu fetfenfeft überzeugt, bah er piinftlich am 
Verfadtcrge zahlen fönnen wirb unb bah bie Verpfädung 
bes ^teifhes ein bloficr ©pah ift, wobei ber Qube ber Ve= 
trogene ift. Sie werben Slntonio unb feine greunbe lachen. 

_ 
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wenn ©hblocf uad) brei ÜRonaten fein (Mb o()ne 3'nfcn 
jurüdbefommt unb ben @<hulbfd)ein jumcfftellen muß! 

Btit ber 3Bat)rf)eit nimmt es ber eblc Antonio aud) nic^t 
genau, Gr giebt als Urfadhc non ©hplods »an gegen il)n 
nur an, baß er oielc ©d)ulbner aus beffen Miauen gerettet 
bat, eine beftänbtge Berhöhnung ©hplodfs, feinen gubeubaß, 
ben biefer if)m oorwirft ocrfdjweigt er wohlweislich, um als 
Blärtprer feiner Bcilbthätigteit unb ^erjenSgütc 511 erfdjeinen. 

©elbft bic uüiit Sidjtcr mit fo mandjen licbenSwürbigcn 
3ügen ausgeftattete fßorjia bat er nid)t ohne Rebler gelaffcn, 
unb fie ift eigentlich eine Heine Heuchlerin. 28ie fie ba bem 
©bplocf eine lange erbauliche ißrebigt über ©nabe unb (ir; 
barmen hält, unb bann mit rabutiftifd)cn Mniffen ben ftrengen 
Bidjterfpmd) über ihn berbeiführt, in beffen fyolge er feines 
Vermögens beraubt unb jum Abfall uon feiner Bcligion ge= 
jwungen wirb! „£n wirft Bedit finben, mehr als bir lieb 
ift", ruft fie ihm höbnenb 511, ihre gaiije Sßrcbigt uon <hrift: 
lieber Siebe uergeffenb. 

An bic djriftlidic Siebe tarnt ber gube ©hplocf fie freilich 
nid)t erinnern, aber an bic allgemeine Bienfchenliebe erinnert 
er feine djriftlicftctx ©egner, inbent er ihnen ihren ©flauen: 
hanbel unb bie graufame Bchanblung ber ©flauen uonuirft. 
©hafefpeare, wohl ein guter Bibelfenner, tuie uiele Gngtänber, 
mag an bic rnilbe Bchanblung ber ©flauen gebaut habcn, 
welche bas alte Ueftantcnt uorfd)reibt, unb fo fommt biefer 
Borwurf mit Berechtigung aus bem Blunbe bes gaben. 

So hat uns ber dichter, ben man beS gubenhaffeS an: 
flagt, unter uiclcn fd)(ed)ten unb mittelmäßigen Ghriften einen 
fd)[cd)ten ^ubeu uor Augen geftellt, unb biefc Ghriften 
jwingen ben böfen, uerftoeften unb habgierigen guben, einer 
ber ghrigeit ju tucrbeit. Berftel)t man tuas ber Siebter ba= 
mit fagen «sollte ? M. L. 

5euiIleton. 
3« |tnijal)r 1895. 

Ein 3at)v ift uneöet* fyiugegangeu, 
(Ein bürgerliches, — immerbar! 
Ein neues uünft mit rofgen EDangeit, 
IPir griifen Ptd), Pu junges Jahr! 
IDarum beim nicht? — XDeii Jubas lünber 
3hr eignes feiern neben Pir? 
Sie hoffen barum hoch nicht minber 
Boit Pir bas Befte, glaube mir. 
IDir grüßen Pich mit bem Empfhtöen, 
Pas mir uerfünben ftols unb frei: 
3u 3ubas Söhnen eng uerbinben 
Sich ©laubenstreue, Bürgertreu. 
IPir halten feft am heilten (Slauben 
Per Bäter, bie mit trofe’gem Blut 
3hn niemals liefen je fidb rauben, 
Erofc Sditnach unb Prangfal, Hot unb Blut. 
Hub grabe biefe © laub e ns treue, 
Sie ift’s, bie Bürger treue fchafft; 
Sie lehrt: Ermeifet ftets aufs neue 
3m dwc\$ ber ebleu IDur^cl Kraft. 

IDer treu ift, ift’s auf allen IPegeti, 
Bad) ©tauben, Bürgerftnn unb Chat, 
Poch unfrei* ©Iaubenstreue megen 
3ft ruiber uns ber Böfen Kat. 
Pie ßoffnung aber ift’s, bie leitet 
Pen Blicf hin über Beiö unb £eib, 
Paf über unb Bosheit fchreitet 
Befreienb fort ber ©eift ber <jeit. 
So mög’ bem neuen 3a^r gelingen 
Befreiung ber ©etreuen Schar! 
Es möge Reil unb Segen bringen 
llnb trieben uns bas neue 3atyr- 

3. m. 

(fiiir jii&ifdjc Jtafr. 
HutnorcSfe bon 3. 91. Bl a r g u l i e 8. 

'ßan Madjanöfi mar ein polnifcher Gbelmaun, mehr mit 
allen gehlem unb ©d)ioäd)cn, als mit ben Borjügcn feines 
©tanbeS auSgcftattct. ©eine ©apferfeit unb fein Gbclmut 
emittierten nur in feiner Ginbilbung, in feinen Hanblungcn 
offenbarte fidj roenig baoon; wol)l aber jeigte er fid) ftets 
als hodjmütig, gcnußfüd)tig, leichtfertig unb bünfclhaft. — 
Bon feinem Bater erbte er einen ruhmreichen Barnen, ein 
mittelgroßes, nicht ganj fdjulbenfreieS ©ut mit einem ge= 
räuntigen ©djloß — brei gleidh wichtige 3ingc, ohne welche 
ein echter £d)lachjij*) fein echter ©djlachji} ift. Bon Blutter 
Batur erhielt er einen ftattlidjen 2l'ud)S, ein paar feböne, 
blaue Augen unb ein rofig angehauchtes ©efid)t, baS oon 
einem martialifchen Schnurrbart befd)attct würbe. — Gr 
hätte bei fo oielen wertvollen Gigenfchaften ber Abgott bes 
weiblichen ©efd)led)tcs werben föuncit, hätte thn jene nicht 
in unbegreiflicher Saune mit einem ©cbrechen oerfehen, bas 
feiner geringen d)cualereSfen Schönheit Gintrag that. t'iefer 
©chönheitSmangel beftanb aber nid)t etwa in einer häßlichen 
©tim, einem oerunftaltcten Bi unb, ober einer fonftigen Gilt: 
ftctlung beS Gnfcmblcs — nichts oon allbem. 2Bobl aber 
hatte |>an Mocbansfi, ganj gegen bie 'Irabition feines reiiu 
abligen ©efdhlcchts, eine lange, fehr lange Bafe, oon ©dfjnitt 
unb gönn fo befdiaffcu, baß er Icid)t für einen gaben ge: 
halten werben tonnte. ©dßlimmcreS als baS fatm allerbingS 
einem polnifdieit, tfd)efd)ifd)en, ober auch beutfehen Gbelntann 
nid)t paffieren! — 2'iefc Bafe war fein Uuglücfsftern, fie 
bilbete bie ewige 3rclfdict6c bes ©potteö aller abligen ©e: 
noffen, bot ein ausgiebiges gelb bar für alle möglichen 
bon mots, öie bei aller fdjeinbaren Harmlofigteit ihn bod) 
tief ocrleßtcn; war er bod) in feinem Herjen auch ein ganj 
gehöriger gubenucrächter! 

Unb wie ftörenb war oft biefe Bafe in ber gagb mrd) 
galanten Abenteuern, welche, neben ber Sreffur oon Bferbcn, 
jum oornehmften Beruf eines GbclmannS gehörten! 3U einer 
ernften Annäbrung tonnte es fchon gar nid)t tommen, beim 
welches Gbclfräulcin hätte es übers Herj $u bringen ocrmod)t, 
einem Biantte bie Hanb ju reichen, ber, was auch fonft an 
ihm BegehrenbSwerteS war, einem oom jübifcf)cn Stamme 
fo ähnlich fah ? Bielleidjt hätte man es hingeben taffen, hätte 
ein Buge jugebrüdt, würben fian ÄochanSfiS 3“9C etwas 
oon einem 3liaD(n, ober Kameruner oeraten, aber — man 

*) Hleinabltgcr. 



Str. 1. 5 e f <$ « r u tt. ©eite 11. 

bebenfc! — oon einem — Quben! SJtuhten bei fotdhem Slm 
blid nicht bie fcf)ärfftgefdhliffenen Pfeile SlmorS gänjlicf) ab= 
praßen? ©o litt benn ber Sirme unfäcgltcf) unter biefer oer= 
münzten 3utt)at ber Statur, für bie er bod) wafjrlidh nichts 
tonnte. Unb bod) mar ber 3“ftanb nod) erträglich, foiange 
pan KodjanSfi’S aSerfet»r fidt» in bcn eintjeimifd>en ©efett- 
fdE»aftäfreifcn bewegte, wo jeber Steifet über feine uitoer= 
fälfdhte Slbftammung auSgefdjjloffen mar. Rätter traf ii)ii je; 
bod) bieS SJtihgcfchid, wenn er auf Steifen ging unb neue 
Befanntjdhaften anfniipfcn roottte. da gab es bei aßern, 
feinem ©tanbe fd^utbigen Stefpeft, geroiffe, nicht mihjuoer= 
flehenbe ©eitenblide, roenn fie nicht gar in eine bircfte 
3urüdfefcuug feiner ehrenwerten Perfon ausarteten. 3ll= 
weilen ging fogar bie ©adhe über aßen ©paff: „SBie unter; 
ftehft bu bi<h bi« einjutreten, bu Qub!" würbe er einmal 
angefdjrien, als er in einem fremben Drtc ein SergnügungS= 
lofat auffud)te, „weifst bu benn nicht, baff Iper nicht ber 
ptah für bidj ift?" 2Bas foßte er barauf erwibern? ©oßte 
er feinen dauffdfjein oorjeigen? ©he er fi<h baju herbeilieh, 
jog er e§ oor, fid) lieber fdfleunigft ju entfernen unb bu<f); 
ftäblid) unb figür lid) mit — langer 9tafe a6jugieljen. — 

PanKodhanSfi füllte fid) unter bcm böfen ©tern, ber ihn 
»erfolgte, immer unglüdlicher, bas Seben uerlor für ihn 
feinen Sieij, unb, wie oon ©umeniben gejagt, tnieb er nach 
unb nach bie menfchlidhe ©efeßfchaft unb fuchte bie ©infam; 
feit auf. Unb als er eines dages bei einem Qefte, bcm er 
nidht entgehen tonnte, abermals einer Berfpottung ausgefe^t 
war, griff er in feinem SJtihmute nadh einer in feinem Qimmer 
hängenben SBaffe, bereit, bem gualooßen 3uftanbe burdh 
eine Kugel ein ©nbe ju machen. Schon hielt er ben Sauf 
beS ©ewehreS gegen bie ©tirn gerichtet — ein fdpoadher 
drud — unb aus war’ es mit aßer Pein. da fiel fein 
Blid auf eine, ihm gegenüberftehenbe Kommobe, wo eine 
Qlafdhe oorn beften „©tarfa" (alter polnifdjer ©dhnaps) ihn 
gar holbfelig anblidte. die Serlodung war ju ftarf, benn 
Pan Kocfjansfi war, trofc aßer trügerifd»en SJterfmale, burdh 
unb burcfj ein ©betmann, ber einen Stationaltranf nie »er; 
fchmäht. Unb weshalb foßte er ftd) auch »erfagen, gleichfam 
wie jum 2lbjdE)ieb oom Seben, noch einen lebten, fräftigen 
©dh_lud ju thun, wie weilanb ber König oon dhu^/ beoor 
er fi<h für immer oom lieben SSed^er trennte? Unb fiel) bie 
©tarfa bewirfte ein SBunber, erwies fidh als ein wahrer 
SebenSweder! ©<hon nach bem erften ©löschen begann ber 
nagenbe ©dhmerj ju weichen, baS jweite oerfdfjeud^te ihn 
ganj, unb als er baS britte an feine Sippen brachte, fühlte 
unfer £_elb neuen SebenSmut burdh feine Slbern fliehen — 
er war für je^t gerettet. 3U biefem erprobten SJtittel griff 
er feitbem immer wiebcr, fo oft ihn eine oerjweifelte ©tim; 
mung überfiel. Slßein eine grünblidje 2lbtiilfc fdjaffte es feiner 
Sage hoch nicht; feine Stafc färbte fidh nur bei bicfen öftern 
Sibationen umetlidhe Stüancen röter, — fürjer würbe fie aber 
nicht. — 

(Qortfefcung folgt). 

tDochen = (£hronif. 

bürgerliche berhültniffe. 

* berliner beobadjter. das ©dhreiben ber Sa; 
ronin Stothfdjilb an unfern Kai) er gtoffiert ber „Qranff. 
<gerolb", beffen politifd)e Stidhtung uns nicht befannt ift, wie 
folgt: „diejenigen Israeliten dcutfchlanbs, welche fid) noch 
als mobcrne Staatsbürger fühlen unb feineSwegS wieber als 
Kammcrfned)te beS weilanb römifchen KaiferS, werben über 
bcn Briefwechfel nicht wenig erftaunt gewefen fein. @S fann 
fein 3roetfel barüber walten, bah bie Berftorbene bei ihrer 
Qürbitte für unfere israclitifchen SJtitbürger an fo l)°bcr 
©teßc, nur aus ihrem guten igerjen heraus gehanbelt hat 
unb nicht im aßerminbeften, um mit ihrer Perfon hcroorju; 
treten. @S fragt ficf» aber bod), welche flugen Seute ber bem 
öffentlichen Seben ganj fernftehenben Qrau ju einem ©dhritte 
geraten, ber mit einer Boßmadjt ber beutfchen Qubenfcfjaft 
leicht oerwcchfelt werben fönnte. Stur bicfen ungefchidten 
ober auch oeralteten §änbett faßt bie Verantwortung ju, 
faßs Kaifer SBilhelm II. bie unrichtige Slnfdjauung gewonnen 
haben foßte, bah ein fehr hnbfcfjcr projentfah ber Station 
fähig fei, auf bem SBege einer Slrt ©nabcngefudjeS feine ein; 
fadhftcn Stechte ju reflamieren. SJcan läht feine Sage „in 
gnäbige ©rwägung" jiehen, als ein oerlorener SUenfd), aber 
wirtliche Sted)te, faßs biefe bebroht finb, madht man in anberer 
SBeife geltenb. — die in jeber 3eile tool)l burchbadhte faifer= 
liehe Antwort burchfchneibet benn auch bie ©ebanfengänge 
ber ebetmiitigen ißetentin aufs fdhärffte unb beftimmtefte. 
©eine SJtajcftät oermögen einen ©runb ju fo lebhafter Se; 
forgnis, b. b. alfo bas Seftehen einer heftigen Slntifemiten; 
bewegung nidht ju erfentien, nehmen aber gleichseitig oon ber 
Serficherung ber $rau oon 3tothic£)ilb Slft, bah feine jübifchen 
Untertanen beftrebt fein werben, feiner anbern Klaffe ber 
Seoölferung in Sethätigung wahren Patriotismus unb edhter 
Sürgertugenb nachjuftehen. bcn Slnnalen ber unglüd; 
liehen publifationen wirb biefe einen erften Stang einnehmen." 

— Qm „Slßgem. ©tatiftifdfjen Slrchio" (B. Qahrg., 2. ^alb; 
banb) finbet fidh ein 2luffa| bes faiferlidhen Unterftaatsfefre; 
tärS j. d. dr. ©. o. SJtapr, itad) beffen Seredjtumgen auf 
je 10000 ber Seoötferung ©dhüler entfaßen in: 

©pntnafialauft. Stealanft. Stcalanft. 3nfammen 
m. Satein i ohne Satein 

©oaugelifdhc . . 27,7 13,2 12,5 53,4 
Katholifen . . . 21,4 3,8 6,7 31,7 
diffibenten . . 17,5 13,2 18,7 49,4 
Quben .... 173,8 65,8 92,7 332,2 
©efamtbeoölferung 27,1 10,4 114 48,9 

der Serfaffer bemerft hierju a. a. £).: „Qdh mödhte 
übrigens warnen, aus biefen 3ahlett einen unmittelbaren 
Schluff auf bas cntfprcd)enbe Verhalten ber Befähigung 
unb Steigung ber einjelnen Kottfeffioncn jum tjumaniftifdjen 
©tubium ju jiehen. Qür bie wirflidje Beteiligung an einem 
UnterridhtSjweige fomrnt nämlich auher Steigung unb Be= 
fäljigung ft’hr wefentlich auch bie äuhere ©rleichtcrung ober 
©rfchwerung ber deilnahme am Unterritt in Betracht, 
weld)e burt bas 2Bol)nen ber ©Itern bes Serncnben am 
Unterrichtsorte ober fern oon bemfelben bebingt ift. Stun 
lebt aber bie israelitifche Beoölferung oorjugSweife in gröfje; 
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ren Stabten, locldjc jugleidj als llnterridjtSorte erscheinen, 
benutzt bentnad) fdjon aus biefern junädjj't äuherlidjen ©runbe 
bic gebotene UnterridjtSgelegenijeit in beroorragenber äßeife." 

— 3c'ad) ben fiirjlid) erfolgten amtlichen Veröffentlichungen 
waren bei ber lebten VolESjäljlung in Teutfdjlanb unter 
ben fremben Staatsangehörigen 27 000 Qubcn, unb jwar 
9897 ruffifdje, 8808 öfterreidjifdje, 1700 ungarifdje, 1340 
[jollänbifdjc, 790 cnglifdjc, 710 fraitjöfifdjc, 500 fchweijerifche 
unb naljcju 1500 norbamcriEanifdje 3uben. 

*t Tie gänftiae Grlcbigung bes ©cfe^eS über bic 
Sonntagsruhe im üftcrrctcl)ifd)cu SReidjSratc hot in allen 
Schidjtcn ber beteiligten Beoölferung bic lebljafteftc Be; 
friebigung Ijeroorgerufcn. Taufenbe uon yatnilien fahen 
mit Sangen bent Sluogangc ber Beratungen entgegen; nicht 
ju ermeffen ift bas Glenb, bas burd) eine etwaige Verfdjärfung 
ber bisher obnebies nidjt ju leichten Beftimmungcu herauf: 
bcfdjworen worben wäre. 31 Ue SlnerEennung gebührt beshalb 
ben wadern jiib. Vertretern im Parlamente, insbefonberc 
ben Mitglicbem beo polcnElubs, bic mutig unb ftanbhaft 
bort cingetreten finb, wo es fidj um eine Lebensfrage ber 
jübifdjen Ginwobncr ©alijiens unb ber BuEowina tjonbeltc. 
Tic jübifdjen Bolfsoertreter hoben il)rc Pflicht in oollftem 
Mähe erfüllt, unb es ift ihnen eine grojje Slnjaljl uon ©liid; 
wünfdhen jugeEommen. ^nsbefonbere mar Slbgeorbneter Tr. 
B i) E bei feiner 9iürffcl)v aus Sffiien ©egenftanb einer herjlidjen 
Coation. 3luf betn Bahnhofe würbe er uon Slborbnungcn 
ber israelitifdjcn .foanometfer, jahlrcidjen Stubentcn unb 
heruorrugenben perfönlidjfeitcn unter Rührung beo LanbtagS; 
ilbgeorbneten Tr. ©olbmann erwartet, welche ihrem TanEc 
unb ihrer 3ltterEennung für bas wirEfamc Eingreifen Bgf’s 
in bic Tebatte über bas ©cfe(j, betreffenb bie Sonntags; 
rulje, entfprecfjenben Slusbrud gaben. 

*w T'ic fWcillion best 'ilemm ftömgdnmrter. Baron 
Ißennann MünigSwartcr in ÜBicn ift nebft feinen 'Ungehörigen 
jutn .ftatholijismus übergetreten, will jebod) bie -Million Mart 
an ocrfdjicbcne äßoljltljätigEeitöanftaltcn nicht johlen. SBie 
wir fd)on einmal berid)tcf, bat ber uerftorbene Baron 
Morifc teftamentarifd) beftimmt, bah io bem jyalle, bah 
einer feiner EnEet fich taufen taffen füllte — an bic 
Goentualität, bah einer feiner Söhne bem ^ubentum untreu 
werben fönntc, hotte' ber; Verftorbcne offenbar nidjt gebadjt! 
— aus bem Ijintcrlaffenen Bermögcu eine Million ßulben 
luoljltbätigen ,3rocdcu jugewenbet werben foll. 3hm hoben 
Baron Hermann unb fein fiubiger 3lbooEat einen 31 ns weg 
entbecEt, uennittcls beffen bic leptwillige Slnorbnung bes 
Baron Morifc umgangen werben Eönnte. Tie Herren be= 
nufcten nämlich ben Wortlaut bes TeftamcntS, wonadj bie 
Million befahlt werben foll, falls ein GnEel „fidj taufen 
läßt." Tiefer nunmehr getaufte GnEel aber ift ein Eiein es 
.ftinb, welches fidt, wie ber fdjlaue 3lbuoEat in banEbarent 
Ginoerftänbniffe mit feinem Klienten herauSgcfunben hot, gar 
nidjt taufen taffen tonnte, weil cs feinen eigenen 
SB illen unb Ecin eigenes Urteil hot, fonbern welches fein 
Pater, Baron ^ermann ftönigswarter, bot taufen laffen, 
ohne es ju fragen. Ter GnEel höbe fidj alfo nicht taufen 
laffen, fonbern fei getauft worben, unb biefe fopljiftifdjc 
'Auslegung einer ganj ftaren unb ihrem ©eiftc nadj gar nicht 
mihjuuerftehenben leptwilligen Beifügung jenes Mannes, bem 
Baron ^ermann ben mühelofen Erhalt einer ungeheuren 
Grbfdjaft ju ucrbanEen fjot, foll baju henufct werben, um bas 
Tcftantent anjufedjtcn unb bie 3luSjahlung ber Million für 

wohltätige 3>l,ede ju oermeigern. — Tic gefatnte preffe 
CcftcrrcidjS oerurteilt einmütig biefen tollen Streidj, in erfter 
Peilte natürlich bie antifemitifdj'c. 

*n. 2lud iHuftlanb. Ter „Sßilensti SBieStnif" giebt 
folgenbe Ginjelljeiten.- über bie Ginberufung ji'cbifdjer Stcfruten 
aus bem Tiftrifte SBilna: Tic 3ohl ber jübifdjen SRefruten 
ift fdjon ooll unb bas Vcgifter füllt fid) rafch- Tie 3nben 
ftelltcn fidj io pünEtlidj jum Tienfte, bah nidjt nur biejenigen, 
welche prioilegicn bes erften, jiocitcn ober britten ©rabcS 
genoffen, oom Militärbienfte befreit würben, fonbern auch 
minber glüdliche, bie höhere Stummem jogcu, nidjt einrüden 
muhten. — TaS SB a r f dj a u e r ftatiftifdjc ftomite oeröffent; 
licht bie Taten, mctdjc fidj auf bie Beoölfcrung ber jeljn 
prooinjen im .Königreiche polen bcjieljcn. 2lus benfelben ift 
crfidjtlid), bah 13Va Projent ber ®efatnt=BeoölJerung Quben 
finb. Bon biefen leben llx/a projent in Stabten unb 
2 projent in Törfern. — Gine Gpibemic ift in ber Umge; 
bung oon Sffiilna unter bem Viel) ausgebrodjen. Tie Bauern 
befdjulbigtcu bie 3ubcn bes „böfen BlidS", unb es tarn 
infolge beffen ju blutigen Kämpfen. Tic ben 3uben gchö= 
rigen Leiben unb Raufet würben gepliinbcrt unb angejünbet; 
mehrere 3ubeu würben in bie flammen geworfen; anbere 
fterben unter ber .ftnute ober würben uon ben Bauern auf; 
gcEnüpft. Tie Solbatcn fdjoffen gegen bie Slufrührer; es 
gab oielc Tote unb Schweroermunbete. Tic 3uben fliehen 
aus ber ganjen prooinj. — Tic „Smobicbnaga ©ajetta" 
bradjte einen langen SlrtiEcl „3!eue Leibeigene" über bie Lage 
ber jubelt in Sibirien. Turdj oielc ©encrationen würben 
bic ruffifdjen Quben oon ocrfdjicbenen ©eridjtsljöfen unb 
abminiftratioen Dbrigfeiten nach Sibirien gefanbt, aus allerlei, 
teils mal)tcn, teils ausgcljcdten ©ritnben. Tic Sftachfomnten 
biefer 311 ben finb nun über ganj Sibirien oerbreitet unb eS 
war ihnen bis jept erlaubt fid) nieberjulaffen, wo fic wollten. 
Ginem Befehle ber fibirifhen Bcljörben gemäh, tnüffen fic jept 
jebod) ju ben plätten juriidfehren, joo ihre Vorfahren ut; 
fprünglich fich aufl)ieltcn. Tie „©ajetta" fügt hinju, bah fb 
Ecin ruffifches ©efeß giebt, welches bie 3ia<hEommen ber oon 
SRuhlanb Verbannten oerhinbern Eönnte, ju wohnen, wo es 
ihnen gefällt unb rügt, bah eö ber 2BillEühr ber Beamten 
überlaffen ift, mit Mcnfdjen wie mit SElaoen umjugcl)en. 
Ter Schluhfah biefeS warmen 3lrtiEelS lautet: Gs ift bic 
hödjfte Beit, fold)cn Mihbräudjeu bes ©efepeö ein Gnbe ju 
maheit. 

Weittciube, Stjnagoge uitb Schule. 

* berliner 'liaeljridjten. 3lm 27. o. M. faub in ber 
ältcften Lchranftalt bes 3nbcntumS ju Berlin, im Bet-ha 
midraseh ber .öcibcrcutcrgaffc eine glänjenbe Siuntfeier ftatt. 
Gingeleitet würbe bicfclbe burch einen f)alad;ifdtjen Vortrag 
beS 'gerru VabbincrS B i b e r f e l b; auf welchen mehrere 
3tnfprachen agabifhen 3nhflHö folgten, .ßerr Baut berget 
feierte ben Leiter bes ^nftitutcS, ben .'gerrn 'Kabbiner Biber; 
f e lb, in tiefempfunbenen SBorten. §err Tr. 31 e u w i r t fpraef) 
in gelehrter SBeife oom Wcgcnfatte ber Thora jur profanen 
SBiffenfhaft. öerr 3- 3- 31 i c m e r o w e r hielt einen Eurjen, 
aber begeifterten unb geiftreidjen Vortrag über bas Taltnub; 
ftubium. Unter anberem hob er — anfnüpfenb an ben bu 
rühmten Lchrfprudj öüiels — bie Bebeutung ber Selb; 
ftänbigfeit im Stubium heroor. „Sorge id) nicht felbj't für 
mid), wer forgt für mid)." SclbftänbigEeit barf aber nicht 
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mit ©igcnfinn oerroechfclt mcrbcn. „33in i<f> nur für mid), 
roaS bin id) banu, Selbftänbigfeit fcfet ©rimblidjfeit ooraus, 
crnftes ©ingchcn auf bie ©runbroal;rheiten beS dalmubs, 
100511 uns ber ©rnft ber 3eit aufforbcrt. „SBenn nicht jefct, 
mann beim." — Siacbbem igerr SSotfmann u. a. ber SRufc 
beS Sanges getjutbigt batten, ging bie geftoerfammlung in 
gehobener Stimmung auSetnanber. h- 

—• 3n unfercr SJlitteilung, baff ber ©emeinbe * iBunb in 
ben Dfterferien bie delegierten beS gu begritnbenben Selber* 
bunbes ju einer entfdieibenben ^Beratung einlaben merbe, be* 
merft ein auSroärtigcS Stlatt in nid;t mifeuoerfteljenber Slbficht: 
„ . . . ©S märe roohl an ber 3eit, bah bie israelitischen 
£el;rer fid; aufrafften, unb ofjnc jebe SBeeinfluffung unb 33e= 
oonttunbung fretnber Greife, einmütig eine ^Bereinigung 
beutfdber £el)reroereine fdjaffen mürben. Stur fo fönnen fie 
il;re Selbftänbigfeit, bie augenbltcflief) fe£)r gefät»rbet crfcf;eint, 
roahren. die Jjcrfplittcrung, bie eben tjerrfdjt, läfit oott allen 
Seiten Sonberintereffen heroortreten, bie mit ben Qntercffen 
ber israelitifdjen £et;rer nichts gemein haben." — SBir fönnen 
jur 23eruf)igung ber Sefer jener 3£iten auf ©runb oertrau* 
lidjer aber autljentifdjcr Eingaben mittcilen, bah 001t einer 
©efäljrbung ber Selbftänbigfeit ber Seljrer ober gar 
oon einer SBeoormunbung berfelben nicht bie Siebe 
fein fann. SlnbercnfatlS mären mir bie le|ten, bie baju 
gefdjroiegen hätten, rote mir bie einzigen maren, bie ber erften 
SJlitteilung über baS ©ingreifen beS ©emeinbebunbeS nicht 
of»ne 3Sorbefjalt beigeftimmt £>aben. 

— 2lm 1. b. SR. maren 40 3al;re oerftridjen, feitbem ber 
oielbcfannte SrmbifuS ber jübifdjen ©emeinbe, ,<Qcrr Sefretair 
fßh- SBertheim, fein mülje= unb eljrenoolles Slmt Ijier über* 
nommen fiat. 

— Slm SRittrood;, ben 26. dejember oeranftaltetc bas 
SRäbchenftift, SRünäftrafse 23, bas bie igeranbitbung oon 
meiblicf)en dienftboten jurn 3wecfe l;at unb burd) bie neulidjen 
ftürmifdjcn debatten in ber SicpräfentantctniBerfammlung in 
ben sBorbergrunb ber ©emeinbcangelegcnheiten gerüeft mürbe, 
eine feierliche ©hanuffabefd)eenmg in ©egemuart gafifrcicfj 
erfdjienener damen ftatt. Stidjt btoS bie jeßigen 3nftitutS= 
jöglinge, foubern aucf) bie bereits entlaffenen unb in Stellungen 
bcfinbtichen SRäbdjen mürben bebaut. Stad) einer feljr roarm* 
tönigen, ju ^erjen getjenben Stnfpracfje beS &crrn direftorS 
Dr. Strelitä mürben ben 2JtäbcE)err bie in SBäfdjeftüden, 
Söinterfleibern unb ©ebetbüdjern beftel;enben ©t)auuffagefd;enfc 
überreizt. §eHe greube l)ufd)te über bie fröfjlidj erglättjenben 
©efidjtcr ber 33cfd)enftcn, eine yreube, bie burd; bie innige 
dcilnalpne ber anroefenben ©hrenbamen ert;ö£;t unb gefteigert 
mürbe. Tr. 

*m. der fßerbanb iSraelitifcfer SBoljltljättgfeitS * SBereine 
unb Stiftungen in Hamburg Ijat feinen Jahresbericht für 
bas Jahr 1893 ocröffentlid;t. danach gehörten ©nbe 1893 
fcf)on 24 SSereine bem SScrbanbe an. der Jahresbericht 
fonftatiert, baf? gerabe in letzter 3<-'it fefir oiele Vereine ©im 
buffe an SRitgtiebsbeiträgen erlitten haben, fomie bah unter 
^Berufung an bie fchledjtc ©efdjäftslage manche SRitglieber 
ben Austritt angemelbet haben, roäl;renb mieberuttt gerabe 
infolge ber fdjledjten Jeiten bie fBereine mefjr als fonft in 
SlnfprucE) genommen merben unb besljalb um fo ntefjr auf 
©ingängc angeroiefen finb. SBerben aber erft bie Steferoe= 
fapitalien ber einjelncn iBeretne angegriffen, fo liegt bie größte 
©efaljt für ifjr fyortbeftcfjen oor. ©s fanben aufer bioerfett 
Slusfdjufjfitjungen fünf delegierten=33erfammlungen beS $Bcr= 
banbes ftatt. 

* r. der 9tecf)enfd)aftsberid)t beS „Vereins jur llnterftüfeung 
ber SBitmen uub SBaifen armer israel. iiefjrcr unb S3orfänger 
ÜÖürttcmbeogö" liegt uns oor. derfelbe enthält junädift" 
einen fcljr roarm getjaltenen Stcfrolog, ber bent SJegritnbcr 
bes Vereins, bent oerftorbenen Oberlehrer Seopolb _£ieb= 
mann ju 3lnff)aufcn geroibmet unb oon bem Slercinsoorftanbe 
unterzeichnet ift. lieber ben fonftigen Verlauf bes abge= 
fchtöffenen 3al)res bemerft ber SSorftanb, bafi ber S)titglieber= 
ftanb fid) auf feiner ^öt)e erhielt unb roie feittjer alle israel. 
Sehrer unb SSorfänger bes Sanbes umfaßt. Slud) bie deil= 
nähme ber mürttemb. israel. ©etnciitben unb bie Unter* 
ftüjjung ber ©önncr unb greunbe blieb bem SSerein uitge* 
fdjmälert treu. SJtit ehrfurd)toollftem daitfe oerseidjnet er 
oor allem bas gnäbige Qntcreffc Seiner SRajcftät beS ÄönigS 
unb bie förbernbe ^ulb 3hrcr SJtajeftät ber Königin, bereit 
fid; ber herein roicber erfreuen burfte. llitb fo mar er in 
ber gliicftidien Sage, abermals ben reichen betrag oon über 
1800 SRarf an Unterftühungsgabcn oerteilen unb babei nod; 
eine anfel;uliche Summe feinem ©runbftod juführen 51t fönnen. 

3n ben Septembertagen beteiligte fid) ber UnterftühungS* 
oerein an bem ehrenoollen dicnftjubiläunt feines treuen SJtit* 
gliebs St. ^äl;nleiit, Sehrer? unb SSorfängerS in £>all. 

die SSereinSoerfammlung am 15. SJtat b. 3- 5« §otel 
©ifig in Stuttgart muhte fid) burd) ben gleidijeitig ftatt* 
finbenben Sefirertag bie ©inengttng auf bie notmenbigften 
iBerhanblungsgegenftänbe gefallen laffen; fie befd;räufte fid; 
im roefentlichen auf bie $enntntsnal;nte bes 3ahre§= nttb 
ItaffcnbcridjtS per 1893/94. Slnmcfenb mar junt erften SJtale 
§err Äirihenrat dr. Äroner, ber bem hierein ben SluSbrud 
roärmfter dcilnal;me übermittelte. — 2Btr roünfd;en betn iBerein 
aud) fernerhin ben beften ©rfolg. 

* z Sin ber 9icalfcE)ule ber israelitifdjen ©emeinbe (ißhilan* 
tl;ropin) in $rrtttffxtrt <>♦ SW* wirb eine Slettberung im 
llnterrricf)tsplatt oorbereitet, bie allgemeines ^ntereffe erroecfeit 
biirfte. die fdjon feit langen 3ahrcn beabfid;tigte 3lufl;cbung 
beS SonntagSuntcrridjts foll nunmehr erfolgen, unb ämar 
roirb ber bisher am Sonntag erteilte Unterricht auf ben 
2Jtittrooch*Stad)mittag unb Samftag ;u foldjer 3eit oerlegt 
merben, in ber fein ©ottesbienft ftattfinbet. der SantftagS* 
unterricht roirb nur folche ©egenftänbe betreffen, in benen 
aud; nach ftreng religiöfeit 33orfd;riftcn unterrichtet merben 
barf. dur^ biefe SJtahnahme roirb es nun enblid; gelingen, 
bie großen Sd;roierigfeiten, bie bisl;cr aus bem Sonntags* 
unterricht enoudjfen, 31t befeitigen. SJorftanb unb Slusfdjuß 
ber israelitifcfjert ©emeinbe t;nbl'n bereits biefett S3efd;lüffen 
bes Sd;ulrats jugeftimmt. die Schule roirb noch eine Sfunb* 
frage an bie ©Itern ber Schüler ridjtcn, um aud; beren Sin* 
fi<ht 5u l;ören, bie oorausfidjtlid; bejahenb ausfallen mirb, 
ba es fid) um eine bie fomnteube ©eneration förbernbe SRaß* 
reget hanbelt — .^ier in SSerlin liehe fid) eine folcfje SJiah= 
reget in ben jübifdjen Sdjulen infolge ber ungeheuren SBeit* 
läufigfeit ber Stabt nicht burd)führen. 

* m. die Sfotroenbigfeit einer anberroeitigen Siegelung 
bes jübifchen SietigionSunterrichtcS, bie mir an einer anberen 
Stelle biefes SSlattes bereits betont haben, ift in ber ißrooinj 
-fpannotJcr erfreulid;crmeife bie llriache einer SBerfügung 
geroorben, metd;e bent laisser faire in Sachen biefer dis* 
jiplin, fomeit es ben jübifchen 9ieligionSuntcrrid;t betrifft, 
einen Siiegel oorfd)icbt: SSotr befonberent 3ntereffe ift in 
biefer Verfügung ber folgcnbe Saß, ben mir ooll unter* 
fehreiben fönnen: „So roünfd;ensroert es fein mürbe, roenn 
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t'ämtlidße ©Item unb ©ormünbcr in ber Ueberjeugung oon 
ber 2Birf)tigfeit unb SKotmenbigfeit eines georbneten regel; 
mäßigen 9JcligionSuntcrri<hteS i^re Kinber unb «ßflegebe; 
fobienen jum ordnungsmäßigen 33efud£»e bcS SReligümSunter; 
ridßteS aus eigenem Antriebe anfjielten, fo fann es bodj ben 
gefeßlidhcn ©eftimmungen gegenüber fcßlecßterbings nicht ihrer 
SBiatür überladen bleiben, ob fie bie ihnen obiiegenbe Pflicht 
erfüllen wollen. ©iclmcßr ift nötigenfalls nach ben in ber 
Schulordnung (§ 22) getroffenen ©eftimmungen ungefäumt 
ju »erfahren." tiefer Paragraph beftimmt, baß über bie 
nicht gerechtfertigten ©chuloerfäumniffe ber ©chuloorftanb am 
©nbe jebcS 9J?onats eine Sifte bei ber Dbrigfeit einjureidhen 
hat, unb baß bie erfannten Strafgelder ber jübifeßen ©dßul; 
taffe jufallen. 

¥'vv ®cr jüngftc (V Ijafan ber SBunberfinb! 
—_ ©icltnißbraucßteS 2Bort für allerlei unzulängliche grüß; 
rcifc, rocldhe oon elterlicher ©itclfeit ober Habgier ßerange; 
Züchtet roirb. @S giebt heutzutage nur 2Bunberfinber unb 
ein Kinb, baS feines märe, bas märe erft bas rechte — 
2Bunberfinb. 3)iit all’ bem hat ber 11 jährige gungc nichts 
Zu fdhanen, oon bem mir jefet erzählen in ollen. Tier Korrc; 
fponbent eines 2Biencr ©latteS hatte ©elegenßeit, ihn im pri= 
oaten Greife in 2ßicn zu hören, unb mufj ftaunenb oon bem 
großen, mufifalifdhcn Talent berichten, baS fid) in ihm offen; 
hart. gofef ift bas Söhnten bcS GßafanS Ütafacl 9t o f e n= 
blatt auSSabagora unb fclbft fd)on ein fertiger ©ßafan. 
9lbcr fein geroöhnlidher, fonbern ein außerordentlicher, ein 
hinreißenber Gßafan. ©ein ©ebädßtnis ift ftupenb, feine muß; 
falifdhe ©idßerßeit crftaunlidh- @r fann heute feßon faft alles, 
roas fieß in feinem gadße lernen läßt, unb oielcs, bas fidß 
nidßt lernen läßt, baS angeboren fein muß. gn ben 2Birr; 
gängen ber orientalifcßen 9)fetobif, in ißren weit oerzrocigten 
Koloraturen findet er fid) oßne je zu feßmanfen zureeßt. ©ein 
©ortrag zeigt nidßt eine ©pur oon Tritt, nichts ©ingepaufteS, 
nidßts 2lltflugcS — ^aS ©ürfcßlcin fingt mit ©efeßmaef, mit 
cinbringcnbem ©erftanbnis in bie heiligen TerteSmorte — 
mit innigftem ©efüßte! 2Bir fönnen uns woßl benfen, baß 
er an haßen gefttagen in weißeootten Momenten eine große 
©emeinbe bis zu Tßränen rüßren fann. ©eine ©timme ßat 
Kraft unb guten Klang, baS mezza voce beßanbclt er in 
polnifdßer 2lrt, Kopf; unb ©aumentöne desgleichen, ©ein 
jüngeres ©rübereßen affiftiert ißm ganz gefdßidt unb ber 
©ater desgleichen. 2Bir zweifeln nicht an ber großen gufunft 
bcS Knaben, toenn berfelbe zum weiteren ©tubiunt an= unb 
oom frühzeitigen ©roterwerb abgeßalten werben fann. 

* * 
* 

* &icv uitb Port. ©ine 2lborbnung beS 21rbeiter*«ilbungS* 
«ereinS in SormS überreichte §rn. ßchrer Nothfchilb ein prächtig 
auSgeführteS ©ebenfblatt in fchöner Umrahmung als 3eicheu bcS 
2)anfeS für bie bem herein bnreh feine mieberholten Vorträge in un* 
eigennüßigfter Seife geleiftetcn Xienfte. — Ntan fchreibt uns aus 
'Preuff* Starflarb : $ierfelbft oerfd)ieb Xienftag ben 25. Xesembcr 
nachts nach fursetn ftranfenlager im 2llter oon 73 Sohren Hr- Nabb. 
X)r. «rann. Um bem Pcremigten Kollegen bie leßte ©hre 311 ermeifen, 
mären außer feinem trüber, bem greifen unb ehrmiirbigen $ru. Nabb. 
«rann*Sd)neibcmiihl, bie Herren Nabb- XXr. (ArabernSfi*$oniß, 
3anomiß=Xirfd)au unb p i cf * Niarienburg erschienen. Xonnerftag 
Nachmittag um 5 Uhr fanb in ber ftimmungSPoll geichmücften Spna* 

goge bie Xrauerfeierlichfeit ftatt. Nadjbem Hr. Kantor N a b b i n 0 m i c 3 

bie entsprechen ben ©ebete Porgetragen, hielt als intimer ftreunb bcS 
Heimgegangenen fir. Xr. ©rabomSfi bie Xrauerrebe. 3n berebter 
Seife entmarf er ein lebenSmahreS Söilb uon bem ©ntfdjlafencn, ber 
als Seelsorger mie als Nienfch burd) feine eblen ©eiftcS* nnb HcrsenS* 
gaben unb burch feine uitermübliche pflichttreue eine fegenSreidje Sirf* 
Samfeit entfaltete unb fo ein ehrenbeS, unPerge&lichcS 3lnbenfen in 
allen Streifen, befoubcrS in feiner ©emeinbe, beren religiöser Führer 
er 32 3af)re lang mar, sich gefiebert. Hierauf mibmete §x. Nabb. 
üöraun mit thränenerftiefter Stimme feinem heimgegangenen «ruber 
einige SBorte, bie alle H^n aufs tieffte erfchütterten. Sllsbann er« 
folgte bie Uebcrführuttg ber ßeiche nach bem «afmhofe, um in Neu= 
marft (Sdjlefien), mo bie ©atiin beS «eremigten ruht, beigefeßt 3a 
merben. — fax. $)r. £ubmig N 0 S e n th a l, bisher Prcbiger in Spanbau, 
ift 3um Nabb. an ber ^lauSfpnagoge in Ntannheim ernannt. Hr- 
^r. N. ift Schüler beS «erliner Nabb.=SeminarS. — Hr- ßehrer 
© r ü n m a l b ift oon Nenj'tabt i- Cb. nach ßangeit Perfekt. — 3n 
Natibor unb in Stolp finb iUtteratursPercine begrünbet morben. 
— 3n ben beiben Strafanftalten beS ©rofehersogtumS Helfen, 
Ntarienfchlofe nnb 3elleitgefängniS «u$bach, befinben fich sufamnten 
500 Sträflinge, barunter 7 3uben, unter ihnen aber fein emsiger 
megeit NteineibeS. Nun bilbeit bie 3uben beS &anbeS 3V2% ber 
©inmohuerfchaft. Nad) biefem siemlid) genauen prosentfaß bürften 
eS noch einmal fo Piel jübifdje Sträflinge fein. Unb biefeS günftige 
prosentPcrhältniS befteht Schon feit Sehr, fef)r lange! — 2)ie „33rae* 
litifche Sßochenfchrift" in Ntagbeburg h«t 3U erfchcinen aufgehört. — 
Ntan fchreibt uns aus iÖcitborf a. N- «ei bem geftrigen Neujahrs* 
Nnfchießen fehle fid) ein (antifemitifcher) (V) Helb unfer ©otteShauS 
3um 3tele. ^urs Por smölf Uhr ertönte ein, mahrfcheiitlich oon $p* 
uamit herrithrenber „Bonner* ähnlicher Schall. 2113 ßeute bie Straße, 
in ber bie Spitagoge liegt, betraten, bemerften fie, baß an allen Pier 
grontfenftem eine große 2lnsahl Sdjeiben 3ertriimmert mar. 2luf bie 
Sofort erfolgte 2lti3eige begab fid) ber Hr* «ürgermeifter nebft bem 
Si)itagogen*«orftanb an ben Crt ber ruchlofeit Xhat unb ftellten ben 
Xhatbeftanb feft. Hoffentlich gelingt eS halb, beS XhäterS habhaft 
3U merben unb ihm bie Perbiente Strafe suteil merben 31t laffen. — 
©S giebt fieute, Por benen in ihrer Perblenbcten 2But auch Heüiös 
tümer por 2lttentaten nicht ficher finb. Söohin foÜ baS noch führen V! 
- Ntan schreibt unS aus ber Nheinprooins: 3« ber nächften 3^it 

gebenfe ich, Shnen über bie befannte NegierungSPerfügung in «etreff 
ber 6 monatlichen StiinbigungSfrift unb über bie oorber nachsufteheitbe 
©citchmigung ber Negierung näheres 3U berichten- Sir hoben nam* 
lieh aus Perfchiebetten Orten bieSbesüglich ©efuche an bie Negierung 
in Xrier gemacht. Heute teile ich nun noch mit, baß, mie id) gehört 
habe, fich eine ©emeinbe (Cfann, SfreiS Sittlich, Neg. «es. Xrier) por 
fursent sur Annahme obiger Sin. * «erf. bequemen mufete, ba bie 
Negierung ohne biefen paffuS ben «ertrag nicht genehmigte- So 
mu& eS fomnten I — 3n ber Sißung beS öftr. NbgeorbnetenhauseS gelangte 
ber 2lntrag Xr. «pf, ben 3ubcn in ©alisieit, bie ben Sabbat feiern, 
oon ber nunmehr gcfefclid)en SomttagSheiliguug 2luSnahme su ge* 
mähren, mit einem 3ufaßantrag, baSfelbe au4 auf bie jübifchen «c* 
rnohner ber «ufomina auSsubehnen, mit 95 gegen 34 Stimmen sur 
2lnnahtne. 2lnch baS H^r^nhauS nahm biefen 2lntrag mit großer 
Sajorität entgegen.f — 3n bem «erichte, mcldjen ber ungarifchc 
Kultus* unb UnterrichtSminifter über ben Stanb beS UuterrichtSmefenS 
mährenb beS Schuljahres 1893/94 bem Neid)Stagc porgclegt hot, finbet 
fich auf Seite 16 folgenber paffuS: wXer parifer ©inmohtter «aron 
Soriß oon HMch hat für fulturelle 3mecfe Ungarns, für beffen 2lrme 
unb für bie burch ©Iementarfchäben betroffenen ©inmohner im Sege 
ber grau Xauib «ifchiß ben «etrag oon 1,500,00 ©ulben permepbet." 
— Xer foebeu erfchienene 3ahreSberid)t b^r „Jewish Colonisation 

Association“ für baS 3ahr 1894 befunbet einen erfreulichen 5ort* 
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fchritt ber Kolonien in Argentinien mtb beftärft in ber 3unerfid)t, 
bafc baS großartig angelegte föitlfsmcrf beS 23aroit §irfdi ben uitge= 
henreu Aufmaitb an Mitteln nnb an Xbatfraft reidjlid) p lohnen nnb 
in ftattlichem ©ebenen fidi 311 entroicfeUt bespricht 

fafr pliittrr. 
* ®tc ftotrn bc3 >Budf)ftnt»cn „I3u&" (’) ift befauntlid) 

nid)ts als ein raubet, etwas ftarfer ißunft. Sun fagte einmal 
ein SBi^ling: fDiefer Sucbftabe ift besbalb bloS ein ißuntt, 
weil ein ipunft ben $ubeit am bcften djarafterifiert. 3Kan 
bre^e nämlich einen ißunft, roie man roill, es bleibt ein ipunft, 
man ftede il)n, wohin man will, es bleibt ein ipunft, man 
nehme ooit if)m fort, es bleibt ein flciner fßunft, man mad)e 
i£)n gröber, es mirb ein großer ißunft. — ©o aud) ber 
^ubc, man brefie ihn, roie man will, es bleibt ein ^ub, 
man ftede ihn, wohin man roill, es ftebt ein 3ub ba, man 
mache ilfn f[einer, es bleibt ein „Heiner 3nb", mau mad)e 
if)it gröber, es bleibt ein „großer 3ub". 

* 2lmu> bagumal. . . ©in mit weltlidfcn Singen 
fef)r unbefannter Stabbi fanb eines 2JtorgenS fein Sehtjintmer 
leer. Nachmittags tarnen bie jünger au. „Sßarum bliebt 
3hi beut’ morgen aus?" — „Sabbi, mir wollten bas 
Sampffcbiff feben, bas pm erften SJialc auf bem gluf? 
ful)r." — „3br Sboren," antwortete ber 9tabbi, „bas 
battet 3br bo<b f)itt au<b fehen fönnen: benn neulich ift 
auch ber Suftbatton gerabe oor meinen fünftem oorbeigeflogen, 
wirb bas SDampffchiff auch baber fommen". — Serfelbe 
rounberte fibb nad) ber ©chlad>t ooit 3ena gar febr, bab man 
in 33etlitt fo oiel fyurd)t oor ben granpfen batte. „Stein 
Sott," fagte er, „fo oiel ©olbaten roirb boch ber Äönig bc= 
ballen, bab er fie oor bas Sranbenburger Sbor fteden t'ann, 
unb bann fönnen boeb bie granjofen nicht beiein." 

* ©0 grob u>ar bie ©erecbtigfeitsliebe ber alten 3tabbi= 
nen, baff, als ein 3tabbi einft in einem ißrojef? an einem 
fernen Orte ein Urteil faden fodte, roobin er in einem 
Sachen über einen glufs feben muhte, unb jemanb ihm bie 
£anb reichte, um. bequemer aus bem ftalm p fteigen, unb 
es fi<b jeigte, bah bieS einer ber ^Parteigänger war, ber 
Sabbi erflärte, fein Urteil abgeben p fönnen, weil er für 
biefe Spartet oiedeiebt nun febon etwas eingenommen fei. — 
©S ift bieS f<bon lange bei- 

Dec. 
1894. 

Tebeth 

5655. 

Freitag . . . 4 8 (©abb.=9lnf. 4,09) 
§omtaßeitb . . 5 9 tW’l (©abb. SIu8g. 4,54). 
Sonntag . . . 6 10 
Sffonfag . . . 7 11 
Pienffag . . . 8 12 
SRtttwodj . . 9 13 
Pomterflag . . 10 14- 
Freitag . . . 11 15 

— 

£h?ieffaften* 
JjggT* üftädjfte Dluntmer unfereS S3Icttte§ mirb an bie geehrten %pe* 
bitionS=Abonnenten unter 9lad)uafpte gefanbt merbcit. 3Bir bitten 
bie ©enbung anpitehnten. 

Xitel nnb 3nhaltS=$er§eid)ntS mirb binnen ber nädjfteit Dhtmmcrn 
beigelegt merben. 

iü&ifdje (ßemeinbr. 

Srreitag, bat 4. in 
adelt ©pitagog. AbenbS 4V4 Uhr. 

©ottnabatb, ben 5. Sanitär 
in ber alten ©tpag. SJiorg. 8V2 
Uhr, in ben übrigen ©pnag. sDbrg. 
9 Uhr. 

^rcbigtcit SSornt- 10 Uhr: 
Aene ©pitag. ®r. Ütabb. £>r. 9tofen= 
^meig. 
Sugcubgotte^bicnft sJlad)nt. 3*72 
Uhr: Aene ©pitag. §r. 9iabb. $r. 
©tier. 

0ottc^bicuft an ben ü£ßochcit= 
tagen: Alte ©pnag. n. Äaiferftr. 
©pnag. 3Jtorg. 7 Uhr. Diene ©pnag. 
n. ßinbenftr. ©pnag. 2)torg. 7V2 Uhr. 
Abenb£ in allen ©pnag. 4 Uhr. 

©ii?uttg bet 9teprafentauteu= 
^Betfammtung* ©rntntaa, beit 
ö. ^anttat Sorrn. 11 Uhr, int 
©itntnggfaale Dranienbnrgerftr. 30. 

©itt unnerheirat. Wehtet, Kantor 
unb ©d)äd)ter mirb per balb ober 
1. April bei einem ©iitfomnten ooit 
900 SJiarf aitgeftellt. ^'eine Steife« 
fpefen. 

©♦ ^tütter, ©pttag.=3Sorfteher 
ßömenberg in ©chlefieit. 

Injetgtti. 

4 ^orot^ca 3>anrftgcr 4 
i llaßßiner pr. gt. fffaf}. ^ 

4 'perfoßte. ^ 

4 -Sicgnift. ^aitbsßcrq a. 23. 4 

©in Stantor, tüchtiger sJlel.=ßehrer 
(gepr.), bem prima 3eugniffe pr 
©eite ftehen, tiid)tiger 

|ore ii. löka, Sdjßiljd 
n. IHoftrl, 

Xalmubift u. o. perföitl. Aeufeern, 
anfaitg 40ger, ber ber. 10 3hr. in 
gegm. ©teile amtiert, fud)t f. ßeift. 
entfpr- in einer friebl. ©em. aitberm. 
©teHuitg. Offerten ©ub. 3. 
44 Sörff. b. St 

£>ie hiefige 9ielig.=ßehrer= 6hafait= 
nnb ©d)ocf)et=©telXe ift 31t beferen. 
@ehalt 700 sUt., fr. Söohn. n. §eij$. 
be§ ©d^ullofal^. Siebenein!, für 
©d)äd)ten 2c. 200—300 SH. ©emi= 
narift. geprüfte 33emerb. ßebige 
benor^ngt. Sleifefoft. nnr bent @e= 
mahlten. 

Xer SSorfteher: 
§aromoit §terit, ©interfteinan, 

Sh\ ©chlitdjtern. 

Qn meinem Verlage ift erfd)ieneit 

pr. S. Hiaßirainn. 
2-'ri’ßigfett u. S> ifjr ift f r ft Tn rtt tt g eit 

pm 1. u. 2. Söitd) StofeS (45 
9tcbc«), elegant gcb. 3JH. 3,25. 
Skrfaubt gegen Sadinaßme. 

iöeiftftort, S8nd)f)flnblnnq 
Berlin ©., Seite ^riebridjftr. 43. 

X)ie ©teile eines iutftttöücamfcn 
ift in unferer ©enteiltbc möglichft 
balb 51t beferen. Xerfelbe nutfj ge= 
prüftet Sielig.sßehrer, SSorbeter uitb 
©djächter fein, ©ehalt 1500 9A. freie 
Anttsmohnnng u. entfpred). Aebett= 
einnahnt. S3emerb. bie befähigt finb, 
einen Vortrag gn halten. Steifefoft. 
nur bem ©emählten. 
Xer SSorftanb ber ©pnag-©cmeinbe 

gu Stei^eitbad) i. ©d)lefieit. 
Hermann ©0 h n. 

pfliriiifd)^ 
ttutiguaviat 

e. Sacfif. 
Sterfin, Seue ^dcbridiftr. 69. 

" Dtcftaurant, 
Oontarbftr. 2, am iBaljitl). 9ltejanber= 
plap, aitcrf. gute tutb billige 
ftiid)e. 3immer für flciite 
fellfdiaften nnb Söereiite. 

Xie ©teile eines &ultn£be= 
mitten ift fofort p befcüeit. (be¬ 
halt 800 amt 
JÖernfteiit, 16. Xesember 1894. 
Per jSorftattb ber §tmag. - ^ettt. 1 

i - “i 

« 1EO J. GROSS. ifco l 
I Wiener Dicftmtvmtt* ( 
j 74 ^rantcnßurgcr-^traße 74. | 

»pm 1. 'Mäv& 1885 ab: 

50. 50. 
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^erlaub 
gegen tladjnaßme 

franco ober 

oorßerige £itt(enbung 

be$ Betrages. 

&-■— — — —— - 

Berlin NO., Landsbergerstr. 87. 

>j 1 ■ '■—■M 

m<f,t 

conucuicrcnbeo wirb 

flcflm Coforligf 

StiidUVit&ung bcs öefbes 

}urMgeitommcn. 

Klltbcvfclutfcc 
in allen OJröjseu §tt enorm billigen 

greifen. 
prima Dtofelebcr 

a m. 4,75. 

TVtiitcttfHcfcl, 
'Jioftlcbcr^ugfticfd 

elegant 
ä m. 4,50. 

ßodjelegant, 
Ealbleber mit ®Iaceeittfab 

a m. 7.-. 

Gardinen 
unb 

Stores 
in rcicbfter 91itfrioat)I. 

in allen (Größen unb Breiten. 

Hdninollrnc gleibrrltoflfc 
ä 2JUr. 0,90-1,35 m. 

ßeiitcitc gfttpijejnlfttö, 

ba3 Veftc in @üte unb §altbarfeit. 

Handschuhe 
in aflcu ©töftcit. 

ytviunpfuutvcit 
unb 

£tufot<taem 

fertige JUiifdje, 
Jucntbcn, biä 31t bett feinften unb 

eleganteren ®enre£. 

tarnen? -(Blare^nopfftiefel 
ßodjelegant 
k m. 7,50. 

in aüen Preislagen unb (#rö&eu. 

fiir einen 
in größerer Stabt, mit fe^r guter 
Vrarte wirb paff. Partie gc). 2)iitg. 
60—70,000 Wl Off. fub. 0. 
au bie @rpeb. b. 231.  

für ^SanUgefdjäft gefudit. 
Offerten „28. 3>.“ Sefcfcurun. 

Sehadehen, 
in beffereit jiibifdjen Greifen einge= 
fiif)rt, gefudit. 

Offerten unter S." au bie 
t^peb. b. VI. 

<£iu »erfutlj, "&a 
ber abfotut ol)ite 9fififo ift, ba bie Söaren gegen üHiirfsntjtung beä 
(flclbeä ^ttritefgenommen Werben, tuirb einem Scbeit beweifen, baj$ 

fein Zuberer baSfetbe 31t bieten imftanbe ift. 

Setbcttfioffe 
in benfbar. größter 2lu$wa()l. 

ÄScr Uiitencidmetc mihtfcfjft 3itr 
^ (h^iebung feiner Eiuber u. 3. 
brei bi? im Silier o. 6 3ßton u. 
für 3toei 3itr Veauffidjtigung ber 
Schularbeiten 0. ber 1.—4. EI affe 
ber bt^ftgeu iSraelitifcben Sdnile- 
$ie Einbcr werben beut tfräulein 
auoertraut. 2£i’tn)d)e eine gute (Sr* 
3iebnug für bicfelben u. gute Vc- 
fjanblung. $iefe $>ame tuirb mehr 
3ur Familie gesäfilt. (ürfueße ba= 
ber Reibungen mit äengniffen u. 
©ehaltSanfpr. an 

Jgnatt ftlastfttter 
Kaufmann in 2K.-Oftrau. 

\V \D \D \t./\D \D\D\D\V vt/vt/\V 

E. Wertheim 
Buch- und Steindruckerei 

Berlin NW., Friedriehstrasse 94 
empfiehlt sich zur Herstellung von Zeit¬ 
schriften, Werken, Katalogen sowie sämt¬ 
licher Druckarbeiten für den geschäftlichen 
Bedarf bei sauberster Ausführung und 

billigster Preisberechnung. 

lörarlitifdir ficif uttii 
für ZTert>en= unb (Bemütsfranfe 

zu Sayn bei Coblenz a. Rhein 
23eftanb feit 1869. 

Gefonbcrte 2lbteilungen für 150 Eranfe beiber ($cfd)Ied)ter. 
3*rü(peßte burdj bie 2lnieneidjneten 

0acößg. Dr. iC't'ljrrnöt. Dr. jüurt'nilml. 

♦♦♦♦♦♦♦ 
♦ FestdicMnngen 

belfern (tfcitretf 
fertigt 

3 . SUaitsßacßer, 
Sdjriftfteller. 

►Berlin W., Steglifccrftr. 20. 

3’ür meinen Soßn 19 3al)r alt, 
welcher fein (5-iitjäbrigeS hat unb 
3Wei 3ußr al£ Lehrling in einem 
großen 3ntd)t-, Butter« u- Xittigers 
gefchäft gewefert, tudje ich eine Stelle 
mÖglichft in gleidicr Vrandje- (*& 
tuirb tueitigcr auf boheä Salair, als 
auf gute Veßanblung gefchen. 

Üttitteiluugcn unter H 100 an 
ben Sefäuruu. 

^cirith 
giir ein ^iibfcbeS, gebitbete^ 

ftreng religiöfe^ ^Dtäbcbcn, au$ guter 
tJamtlte mit einer Mitgift oon 7— 
8000 9)1 mirb bef>uf^ Verheiratung 
ein junger 9Jtann am liebften ^öe* 
amter mit fefter Stellung gefudjt 
SBitmer nicht au^gefcbloften. 9ie* 
fleftierenbe mollen ihre Stbreffeu an 
bie ^*rpcbition b. 331. unter vD. ß. 
80 einfenben. 

Verantwortlicher 9tebafteur: 21. ßeoiu in Vcrliu. — 2)rucf oon (5. Sßertheim, Verlin NW 7, griebrichftr. 94. 


